
SAARLOUIS/KLEIN NORDENDE (om) 
Iris und Rolf Pernat haben in 
Klein Nordende bei Elmshorn in 
Schleswig-Holstein ihren neunten 
Deutschlandpokal in der Sonder-
klasse bei den Senioren III gewon-
nen. Diesmal triumphierte das 
Tanzlehrer-Ehepaar aus Saarlouis, 
das für den Tanzsportclub Melodie 
startet, über zehn Tänze, also in der 
Kombination aus den Standard- und 
den lateinamerikanischen Tänzen. 
Vier Wochen zuvor hatten die bei-
den in Wetzlar bereits den Deutsch-
landpokal in der Lateinsektion für 
sich entschieden (die SZ berichtete).

„Von den 22 gemeldeten Paaren 
gingen leider nur elf an den Start“, 
bedauert Rolf Pernat. Trotzdem tat 
das der Freude über den insgesamt 

neunten Pokalgewinn keinen Ab-
bruch. Zu Buche stehen jetzt fünf 
Pokalgewinne in der Kombination 
und vier in Latein. Bei dem Turnier 
in Klein Nordende konnte das Ehe-
paar neun der zehn Tänze für sich 
entscheiden. Lediglich den Slowfox-
trott musste es an die Zweitplatzier-
ten Dirk und Jeanette Dittrich aus 
Barnim abgeben. Insgesamt fiel der 
Sieg mit Platzziffer elf vor den Dit-
trichs (Platzziffer 31) sowie Horst 
und Birgit Retzer (Platzziffer 33) 
aber überaus deutlich aus.

Nach den beiden nationalen 
Erfolgen wollen sich Iris und Rolf 
Pernat in den nächsten Wochen 
und Monaten verstärkt mit der in-
ternationalen Konkurrenz messen. 
Hier stehen im Juli die Wettbewerbe 

der DanceComp in Wuppertal und 
im August die Teilnahme an den 
German Open Championships in 
Stuttgart auf dem Programm, je-
weils in Standard und Latein. Dabei 
werden die beiden Saarlouiser ein 
besonderes Auge auf die nationale 
Konkurrenz haben, steht doch im 
September in Glinde bei Hamburg 
noch der Deutschlandpokal in den 
Standardtänzen auf dem Programm.

Unter das Jahr 2022 können die 
beiden quasi jetzt schon einen Ha-
ken machen, denn ihr großes Ziel 
war, die beiden Deutschlandpokale 
in Latein und in der Kombination 
zu gewinnen, was sie ja schon ge-
schafft haben. 2023 wollen die bei-
den Saarlouiser dann beide Pokale 
verteidigen.

Neunter Triumph beim Deutschlandpokal
Saarlouiser Ehepaar Pernat siegt bei Tanzturnier in der Nähe von Elmshorn mit großem Vorsprung.

Iris und Rolf Pernat im Outfit für die 
Standardtänze.  FOTO: PERNAT


