
Schwalbach. Das hätten die Tän-
zerinnen der Formation „Skill“
vom TV Schwalbach zu Saisonbe-
ginn wohl kaum zu träumen ge-
wagt. Aber nach drei Siegen in
drei Turnieren stehen sie bereits
als Meister und Direktaufsteiger
in die erste Bundesliga fest. Das
Abschlussturnier in der zweiten
Bundesliga Süd-Ost vor heimi-
scher Kulisse an diesem Samstag
in der Schwalbacher Jahnsport-
halle wird damit für das Team
zum Schaulaufen. Die Gruppe,
mit ihren Trainerinnen Nina
Krier und Katja Schweitzer hat in
den vergangenen Monaten einen
steilen Aufstieg zu verzeichnen:
Im Vorjahr als Direktaufsteiger

aus der Regionalliga in die 2. Bun-
desliga gekommen, konnte die
Formation sofort an ihre Erfolge
aus dem Vorjahr anknüpfen und
schaffte den Durchmarsch. Be-
ginn des Zweitliga-Turniers ist
um 17 Uhr.

Am Sonntag richtet der Verein

das dritte von vier Turnieren in
der Regional- und Oberliga aus.
Und hier kann eine Formation
des TV Schwalbach ihr Meister-
stück machen: Nach zwei Turnie-
ren der Oberliga führt die Mann-
schaft „Smart“ die Tabelle klar
mit zwei Siegen an. Auch „Smart“

würde das Kunststück des direk-
ten Durchmarschs gelingen,
denn vergangene Saison tanzte
das Team noch in der Verbands-
liga. Nun kann das Heimturnier
am Sonntag in der Jahnsporthal-
le bereits den Vorentscheid für
den Aufstieg in die Regionalliga
bringen. Gewinnen die Tänzerin-
nen zum dritten Mal, sind ihnen
die Meisterschaft und der Auf-
stieg in die Regionalliga nicht
mehr zu nehmen. Turnierbeginn
für die Oberliga ist um 13 Uhr.

In der Regionalliga liegt „passo
mobile“ vom Tanzsportclub
Blau-Gold Saarlouis nach zwei
Wettbewerben auf Platz drei. Aus
dem Kreis Saarlouis sind zwei
weitere Team dabei: „Preface“
vom TV Elm (zurzeit mit „Never
Ends“ vom TV Rußhütte punkt-
gleich Vierter) und „Frameless“
vom TV Lebach (zurzeit punkt-
gleich mit der Formation „Delusi-
on“ aus Weinheim auf Rang
neun). om/red

Meistertanz vor heimischer Kulisse
Jazz- und Moderndance: Großes Turnier in der Jahnsporthalle – Kann Schwalbach gleich zwei Titel feiern? 

Am Samstag und Sonntag steht
die Schwalbacher Jahnsporthalle
ganz im Zeichen des Jazz- und
Moderndance. An zwei Tagen ver-
anstaltet der TV Schwalbach ein
Turnier mit Formationen aus der 2.
Liga, der Ober- und Regionalliga.

Meisterlich: Die Schwalbacher Formation „Skill“ lag bislang bei allen
drei Saisonturnieren vorne. Foto: om

(1435) und Merzig (1243) durch.
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