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„Outd
door-Osc
cars“: Prrämierte Filme in der Stad
dthalle
VHS u
und McTR
REK zeig
gen Beiträ
äge des „Banff
„
Mo
ountain F ilm und Book
B
Festivvals“

Seit 42
2 Jahren we
erden im kanadische
k
en Wintersportort Ban
nff alljährlicch die so
genann
nten „Outdoor Oscars
s“ verliehe n: beim „B
Banff Mountain Film uund Book Festival“,
F
dem re
enommierte
esten Outd
doorfilm-Fe
estival der Welt. Eine Auswahl dder prämie
erten
e. Die VHS
Filme g
geht ansch
hließend au
uf Weltreise
S der Stadt Datteln hhat in diese
em Jahr
das gro
oße Glück, die Filme in Kooperration mit dem
d
Outdoor-Ausrüstter McTRE
EK als
einzige
e Station im
m Ruhrgebiet neben d
der Essene
er Lichtburrg zu zeigeen: am
Donne
erstag, 3. Mai
M 2018, ab
a 20 Uhr in der Stad
dthalle.
„In diessem Jahr haben
h
wir es
e endlich geschafft, diese hochwertigen Filme nach
ehrfach be
Datteln
n zu holen, nachdem wir uns me
eworben ha
aben“, freuut sich Ros
semarie
Schloß
ßer, Leiterin
n der VHS.. „Die präm
mierten Film
me sind nic
cht nur speektakulär, sondern
s
bieten d
darüber hinaus auch
h eine beso
ondere Qua
alität, die wir
w allen In teressierte
en gerne
zeigen möchten.““
Das Prrogramm besteht aus
s acht Film en mit eine
er Gesamttlänge von etwa 120 Minuten.
Es geht um Nerve
enkitzel un
nd bildgewa
altige Imprressionen. Neben waaghalsiger SkiAction und kräftezehrender Bike-Expe
edition in den
d hohen Norden gi bt es auch
h
humorvvolle, emottionale und
d nachdenkkliche Mom
mente. Wie
e in dem 244-minütige
en „The
Frozen Road“, in dem der Engländer
E
Ben Page das Yukon
n Territoryy mit dem Rad
R
durchquert. Sein Weg führt ihn auch d
durch ein riesiges
r
Wo
olfsgebiet. In „Dream
mwalkers
– The F
Faroes Pro
oject“ span
nnt eine Grruppe von Highlinern aus Hollannd ein Dra
ahtseil
zwische
en den win
ndumtosten Klippen d
des Archip
pels, um üb
ber die rau e See zu
balanciieren, was bisher noc
ch keinem gelungen ist.
Karten gibt es zum Preis vo
on 14 Euro
o (Vorverka
auf) und 16
6 Euro (Abeendkasse)) bei
McTRE
EK, Castroper Straße
e, und im R
RZ-Ticketce
enter, Breite Straße 44,
Recklin
nghausen.
Press
se- und Öffen
ntlichkeitsarb
beit der Stadtt Datteln
Rathau
us
Genth
hiner Straße
e8
4571
11 Datteln
Telefon: 02
2363/107-247
7 oder -235 F
Fax: 02363/107-444 E-Mail: presse@staadt-datteln.de

