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VON OLIVER MORGUET

DRESDEN/SAARLOUIS  Das Team 
„Performance“ des TSC Blau-Gold 
Saarlouis hat bei den nationalen Ti-
telkämpfen der Jazz- und Modern-
dancer in Dresden bei den Klein-
formationen die Bronzemedaille 
gewonnen. Der Erfolg ist umso hö-
her zu bewerten, wenn man be-
denkt, dass das Team noch sehr jung 
ist. Vier Tänzerinnen sind 17 Jahre 
alt und gerade erst der Jugend (bis 
16 Jahre) entwachsen. Zwei weitere 
sind 14, eine sogar erst 13. Sie dürf-
ten eigentlich noch in der Jugend 
tanzen.

Hinter dem klaren Sieger „Dan-
ce Works“ aus Ludwigsburg, der 
bereits die Regionalmeisterschaft 
Süd in Mannheim Mitte Oktober 
für sich entscheiden hatte (wir be-
richteten), lieferte sich Saarlouis 
einen spannenden Zweikampf mit 
„Fearless“ aus Wolfsburg um Platz 
zwei, den die Norddeutschen am 
Ende knapp für sich entschieden. 

Trotzdem freuten sich die sieben 
Tänzerinnen aus Saarlouis bei der 
Siegerehrung über Bronze und ih-
ren guten Einstand bei den Aktiven.

„Es hat sich ausgezahlt, dass wir 

die drei Wochen nach der Regional-
meisterschaft intensiv genutzt und 
das Stück von fünf auf sieben Tän-
zerinnen umgestellt haben“, zog 
Trainer und Choreograf Andreas 

Lauck ein positives Fazit. In Mann-
heim hatten Alina Fiandaca, Han-
nah Vernay, Paula Stockert (alle 17), 
Emma Trapp und Nicole Rittscher 
(beide 14) getanzt. Für Dresden 
kehrte dann Michelle Auer (17) 
nach Verletzungspause zurück ins 
Team, das die erst 13-jährige Valen-
tina Wolff komplettierte.

Bis auf Michelle Auer gingen alle 
Saarlouiserinnen in Dresden noch 
ein zweites Mal an den Start. Für 
die beste Platzierung sorgten Emma 
Trapp und Nicole Rittscher, die im 
Jugend-Duo gegen starke Konkur-
renz das Finale erreichten und am 
Ende nach gemischten Wertungen 
Rang fünf belegten. Fiandaca bei 
den Aktiven und Wolff in der Ju-
gend schieden im Halbfinale aus 
und belegten jeweils Rang zehn. 
Für Stockart und Vernay kam schon 
nach der Vorrunde das Aus.

Alle Ergebnisse der deutschen Meis-
terschaften gibt es im Internet:
jmc.tanzsport.de

Umstellung im letzten Moment zahlt sich aus
Saarlouiser Formation „Performance“ gewinnt bei der deutschen Meisterschaft in Dresden Bronze.

Das Saarlouiser Team „Performance“ schaffte bei den nationalen Titelkämpfen 
der Kleinformationen mit Platz drei den Sprung aufs Podest. FOTO: ANDRES HOFFMANN


