
Saarlouis/Schwalbach. Die bes-
ten Jazz- und Moderndance-
Teams der Jugend aus vier Bun-
desländern treffen sich am
morgigen Samstag in der Saar-
louiser Sporthalle „In den Flie-
sen“ zur süddeutschen Meister-
schaft. Neben dem Titel geht es
dabei auch um die Qualifikation
zur deutschen Jugendmeister-
schaft, die am Samstag, 23. Ju-
ni, in Wuppertal stattfindet.

Das Saarland ist wie auch Ba-
den-Württemberg, Bayern und
Hessen mit drei Teams vertre-
ten: Neben Titelverteidiger
„l’équipe“ vom gastgebenden
Tanzsportclub Blau-Gold Saar-
louis haben sich mit „Sunrise“
und „Yastamba“ auch zwei
Mannschaften vom Turnverein
1894 Schwalbach qualifiziert.

„Wir haben in dieser Woche
noch Kleinigkeiten geändert
und verbessert und sind deut-
lich besser vorbereitet als vor
der süddeutschen Meister-
schaft im vergangenen Jahr“,
berichtet Andreas Lauck, Trai-
ner und Choreograf von „l’équi-
pe“. „Das liegt vor allem daran,
dass die DM bereits im Juni und
nicht wie 2011 erst im Novem-
ber stattfindet.“ Mit einem
Selbstläufer rechnet er aller-
dings nicht: „Wir mussten die
Mannschaft nach der vergange-
nen Saison altersbedingt völlig
umbauen und treten in diesem
Jahr mit einem stark verjüng-
ten Team an.“ Deshalb prognos-

tiziert Lauck einen kappen Aus-
gang der Meisterschaft. Darü-
ber hinaus arbeitet er mit den
16 Nachwuchstänzerinnen und
-tänzern schon am Programm
für die WM im Oktober in
Frankfurt. „L’équipe“ zeigt das
Stück zum „Kampf der Ritter“
aus Romeo und Julia, mit dem
„autres choses“ 2003 deutscher
Meister geworden war.

„Sunrise“ vom TV Schwal-
bach, Liga-Zweiter hinter
„l’équipe“, ist nach 2011 zum
zweiten Mal bei der süddeut-
schen Meisterschaft dabei. „Die
intensive Vorbereitung der ver-
gangenen beiden Wochen ist
gut gelaufen, wir haben noch an

ein paar Feinheiten und an der
Technik gearbeitet“, fasst Nina
Krier zusammen, die die Mann-
schaft zusammen mit Katja
Spering und Jessica Schäfer
trainiert. Vergangenes Jahr mit
Platz acht knapp gescheitert,
hoffen die Tänzerinnen in die-
sem Jahr den Sprung zur DM zu
schaffen. Qualifiziert sind die
ersten sieben Teams.

Zu den jüngsten Formationen
gehört „Yastamba“. Die acht bis
zwölf Jahre alten Mädchen hat-
ten sich in der Verbandsliga
Saar knapp gegen Boys’n’Girls
(Blau-Gold Saarlouis) und
Boundless (TV Lebach) durch-
gesetzt. „Das allein war schon

ein Riesenerfolg und so freuen
wir uns einfach nur auf das Tur-
nier. Die Mädels haben schon
mächtig Lampenfieber“, sagt
Trainerin Marina Wilhelm.

Das Turnier beginnt um 15
Uhr. Karten gibt es zum Preis
von 15/zwölf/zehn Euro an der
Tageskasse. Zum Auftakt zeigt
die Kinderformation „FoLeSa“
des TSC Blau-Gold Saarlouis
und des TV Lebach ihr Können.
Zwischen dem Finale und der
offenen Wertung (gegen 18
Uhr) tanzen die neunfachen
deutschen Meister „autres cho-
ses“ ihr aktuelles Stück, mit der
sie die Rangliste der ersten
Bundesliga anführen.

Feinschliff bis zur letzten Sekunde
Jazz- und Moderndance: „l’équipe“ will Titel bei süddeutschen Meisterschaften verteidigen

Gleich drei Nachwuchs-Forma-
tionen aus dem Kreis Saarlouis
fiebern den süddeutschen Ju-
gend-Meisterschaften im Jazz-
und Moderndance entgegen, die
am Samstag in der Saarlouiser
Sporthalle „In den Fliesen“ aus-
getragen werden.
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Die Saarlouiser Formation „l’équipe“ will vor heimischem Publikum ihren Titel als süddeutscher Meis-
ter verteidigen. FOTO: OLIVER MORGUET
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