
Dancin’ Shoes siegen beim Deutschland-Cup 
 
 

 
Außergewöhnlich erfolgreich in der Boogie-Woogie-Juniorenklasse. Auf nationalen Turnieren 
ganz oben angekommen sind mit Platz eins beim Deutschland-Cup Christine Guggenberger und 
Nino Haydl. 

 
Ein starkes Team: (von links) Hans Prems, Christine Guggenberger, Nino Haydl und Gabi Prems 
von der Tanzabteilung des TSV Trostberg. 
 



Friedrichshafen am Bodensee: Zwei Tanzpaare der Dan cin’ Shoes aus Trostberg 
machten am vergangenen Samstag Station beim Deutsch land-Cup. 35 Paare waren in 
den Startklassen „Junior“, „Main“ und „Senior“ ange treten und lieferten sich in den 
jeweiligen Vor-, Zwischen- und Endrunden einen span nenden Wettbewerb. Wieder mit 
dabei waren das Jugendpaar Christine Guggenberger u nd Nino Haydl sowie die 
Routiniers Gabi und Hans Prems.  
Auch wenn sich der Titel eines „Deutschland-Cup-Siegers“ nicht ganz so geläufig anhört, ist 
dieses Turnier doch fast genauso bedeutend, wie die Deutsche Meisterschaft. Denn neben der 
sportlichen Ehre werden hier auch wichtige Punkte für die Einstufung in der deutschen 
Rangliste vergeben, die wiederum mitentscheidend ist, wer für internationale Turniere 
startberechtigt sein wird. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit der Vorrunde „Senior“, die Hans 
und Gabi Prems in gewohnter Weise souverän absolvierten und damit ohne den 
unangenehmen Umweg über die Hoffnungsrunde direkt in die Zwischenrunde einziehen 
konnten. Im weiteren Turnierverlauf machte jedoch die etwas stickige Festhalle das Tanzen 
beschwerlich und die mehrwöchige Verletzung von Gabi Prems mit relativ wenigen 
Trainingseinheiten forderte Tribut. So kam für die dritten der deutschen Rangliste zwar ein 
beachtlicher sechster Platz heraus, zufrieden waren die beiden dennoch nicht. 
Christine und Nino aus der Jugendabteilung der Trostberger – noch relativ neu in der Boogie-
Szene – waren als Drittplatzierte aus der offenen süddeutschen Meisterschaft angetreten und 
wollten wieder aufs Treppchen. Dass dafür die Chancen gar nicht schlecht standen, lag daran, 
dass eines der Favoritenpaare krankheitsbedingt fehlte. Im Finale glaubten die Betreuer eine 
Unsicherheit gesehen zu haben. Doch vermutlich war in diesem Augenblick der eigene Trainer 
kritischer als das Wertungsgericht. So war die Überraschung groß, als bei der Siegerehrung 
Christine und Nino mit hauchdünnem Vorsprung als Sieger aufgerufen wurden. In der 
deutschen Rangliste auf Platz 2 stehend, starten Christine und Nino am 12.07.15 beim World-
Cup in Rimini. International haben die beiden zwar (noch) kaum Chancen, eine nennenswerte 
Anzahl Paare hinter sich zu lassen. Doch hier zählt der „olympische Gedanke“: Dabei sein ist 
alles. Ebenso starten in Rimini die beiden International Routinierten Trostberger Paare Angela 
Lex und Christian Wagner sowie Gabi und Hans Prems die in Rimini um die Fahrkarten für die 
WM im August diesen Jahres kämpfen. 
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