•
•

•

•

Endlich geht‘s wieder auf die Bühne
Nach über zwei Jahren Pause startet die Jazzdance-Oberliga am Samstag in Gersweiler
wieder in eine Saison. Mit dabei sind auch vier Formationen aus dem Kreis Saarlouis.
KREIS SAARLOUIS (om) 7. März 2020:

SF Heidstock - FC Ensdor ........................

Mit einem fulminanten Auftritt eröff
eröffnet die Formation „Camouflage“ des
Tanzsportclubs Blau-Gold Saarlouis
die neue Saison der Jazzdance-Oberliga Süd. Gerade so als Vierter der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen, gewinnt sie das Auftaktturnier in
Herrenberg in Baden-Württemberg
und gilt als Anwärter auf den Direktaufstieg in die Regionalliga. Doch nur
drei Tage später die Ernüchterung.
Die Saison wird zunächst wegen der
Corona-Pandemie auf Eis gelegt –
und dann ganz abgesagt.
Es folgen zwei schwere Jahre. Trainer und Choreograph Andreas Lauck
gelingt es jedoch, die meisten Tänzerinnen bei der Stange zu halten.
Er kann das Team sogar mit Tänzerinnen aus dem Team „l‘équipe“, das
2019 deutscher Jugendmeister wur-

de, noch verstärken. Am kommenden Samstag, wenn die Oberliga in
Gersweiler nach mehr als zweijähriger Zwangspause erstmals wieder in
eine Saison startet, geht „Camouflage“ somit als Mitfavorit ins Rennen.
Ähnlich die Situation bei „Pachenga“ vom TV Schwalbach. Gerade der
Jugend entwachsen, wird das Team
am 29. Februar 2020 beim Auftaktturnier der Verbandsliga Zweiter und
hat gute Aussuchten, in die Oberliga
aufzusteigen. Das gelingt aber nicht,
da auch hier die Saison abgebrochen
wird. Da aber die Ober- und die Verbandsliga zusammengelegt werden,
weil in beiden Klassen mehrere
Teams aufgehört haben, startet „Pachenga“ nun doch in der Oberliga.
Die übrigen Kreis-Teams im Elfer-Feld kommen vom TV Lebach:
die Oberliga-erfahrene Formation

„Boundless“ und Neuling „Illusion“.
„Wir sind froh, dass wir uns endlich
wieder mit anderen Teams messen
dürfen“, freuen sich die „Boundless“-Trainerinnen Joanne Wagner
und Rabea Ziegler: „Ziel ist es, vorne
mitzutanzen und uns wieder einen
Platz in der Regionalliga zu sichern.“
Ganz anders die Situation bei „Illusion“: Von den „Boundless“-Tänzerinnen Jessica Beck und Nele Hansen
trainiert wurde die Formation weitgehend neu zusammengestellt. Ihr
Ziel: Turnier-Erfahrung sammeln
und sich in der Oberliga behaupten.
Turnierbeginn in der Sporthalle Gersweiler in der Krughütterstraße ist am
Samstag, 9. April, um 13 Uhr. Der Eintritt
kostet vier und ermäßigt (Kinder bis 12
Jahre) zwei Euro. Für Zuschauer gilt die
3G-Regelung.
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