
Braun gebrannt
und sichtlich erholt hat sich Die-

Fußball-Drittligisten 1. FC Saar-
brücken, aus dem Urlaub zurück-

Zähler Schlusslicht in der Ober-

Uhr) spielt der FCS II beim Ta-

wichtig, dass die U23 möglichst
hoch spielt. Wir werden alles da-
ran setzen, dass die Mannschaft
in der Klasse bleibt“, sagt Ferner.

des Personals nicht aus. „Aller-
dings werden wir zuerst mit Trai-
ner Andreas Fellhauer sprechen.

auch Spieler aus dem Drittliga-
Kader in der U23 zum Einsatz“,
sagt Ferner und droht Konse-
quenzen an: „Wenn das Engage-

muss, werden wir die Betreffen-
den noch mal eindringlich darauf
hinweisen.“ U23-Torwart Maxi-

optimistisch: „Wir müssen ein-
fach mal ein Spiel gewinnen,

cor

19 Saarbrücker Paare treten bei

den Landesmeisterschaften an

Saarbrücken/Merzig. 19 Paare
aus fünf Vereinen vertreten den
Regionalverband Saarbrücken
bei den Saarlandmeisterschaften
im Tanzsport an diesem Sonntag
in der Stadthalle Merzig. Zu den
Top-Favoriten gehören neben
Alexander und Sarah Karst in der
Hauptgruppe S Standard die Ge-
schwister Gian-Luca und Teresa
Carello (beide Schwarz-Gold Ca-
sino Saarbrücken). Die Geschwis-
ter aus Wadgassen waren bei der
Vorjahresmeisterschaft mit drei
Titeln das Paar des Tages. Im ver-
gangenen Jahr noch in der D-
Klasse am Start, haben sie nach
vielen Siegen und weiteren
Treppchenplätzen jetzt die B-
Klasse erreicht. Das ist die zweit-
höchste Klasse in der Altersgrup-
pe Jugend (16 bis 18 Jahre). Be-
dingt durch einen Wechsel der
Altersgruppe – die Titel hatten
sie in Junioren II (14 und 15 Jah-
re) errungen – bekommen sie es
diesmal mit den Titelverteidi-
gern Cedric Kiefer und Alina
Brumm (Ottweiler) sowie dem
neu zusammengestellten Paar
Marc Wannenmacher und Rada
Gleybermann (Grün-Gold Saar-
brücken) zu tun.

Die Titelkämpfe, die erstmals
in der Geschichte des Saar-Tanz-

sports in Merzig stattfinden, be-
ginnen um 13 Uhr. Am Start sind
rund 50 Paare aus elf Vereinen.
Karten zum Preis von fünf Euro
(ermäßigt: 2,50 Euro) gibt es an
der Tageskasse. om

www.

tanzen-slt .de

Gian-Luca (rechts) und Teresa Ca-
rello gehen in der Jugend auf Titel-
jagd. FOTO: OLIVER MORGUET


