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Dancin' Shoes bei EM
Tio stb e rge r TSV-T änzer üb erze u ge n in Stuttgart

Stuttgart/tostberg. Jüngst wa-
ren die Tänzer der Dancin' Shoes
des TSV Trostberg wieder Teil der
Nationalmannschaft. Diesmal
stand die Europameisterschaft in
Stuttgart in der ,,Liederhalle" auf
dem Programm. Eingebettet in ein
wahres Feuerwerk an hochrangi-
gen Tanzveranstaltungen, fanden
im Rahmen der German Open
Championships der Grand Prix,
Grandslam sowie die Professionals
Open der Standard- und Latein-
Tänze sowie die Europameister-
schaft im Boogie-Woogie statt.

Außer den 68 Boogie-Tanzpaa-
ren aus 15 Ländem, waren an fiinf
Veranstaltungstagen zusätzlich
noch etwa 7000 Standard- und La-
tein-Tänzer am Start und kämpf-
ten um die verschiedenen Titel in
den unterschiedlichen Tanz- und
Altersklassen.

Mit Christine Guggenberger und
Nino Haydl in der ,Junior-Class"
sowie Angela Lex und Christian
Wagner in der ,,Senior-Class" ha-
ben sich auch zwei Paare aus der
Alzstadt aufgemacht, mit dabei zu
sein. Bereits am Vormittag starte-
ten in mehreren Sälen paräilel die
Vorausscheidungen in den ver-
schiedenen Klassen. Angesichts
der beeindruckenden Kulisse, den
riesigen Ausmaßen der Veranstal-
tung und dem damit einhergehen-
den Tlubel, war es nicht verwun-
derlich, dass die Tlostberger
Schwierigkeiten bei der Konzen-
tration auf ihre jeweiligen Vomrn-
den hatten. So konnten sie zu Be-

ginn des Turniers noch nicht ihr
volles Potenzial abrufen. Die Figu-
renübergänge liefen nicht so glatt
wie gewohnt und deshalb mussten
sie versuchen, mittels,,Hoffnungs-
runde" noch die Qualifikation in
die nächste Runde zu schaffen.

In der ,,Hope-Round" konnten
sich dann beide Paare wesentlich
verbessern, ihre Tanzfiguren gut
zur Musik interpretieren und da-
mit ins Halbfinale einziehen, Die
Youngsters Christine Guggenber-
ger und Nino Haydl steigerten sich
im Halbfinale noch weiter und
schlossen das Tumier als zweitbes-
tes deutsches |uniorenpaar mit ei-
nem hervorragenden 12.Platz ab.
Angela Lex und Christian Wagner
zeigten im Halbfinale ebenso eine
tolle Runde und zogen souverän
als einziges deutsches Paar der
,,Senior-Class" ins Finale ein.

Nun mussten sich Europas beste
sechs Paare noch einmal mit einer
langsamen und einer schnellen
Endrunde präsentieren. In der
langsamen Runde verhinderte ein
kleines Missgeschick mit Christi-
ans Brille einen perfekten Durch-
lauf. Auch im schnellen Finale gab
es wegen kleinster Unsicherheiten
nicht ganz die Bestnote. Als erfol-
greichstes deutsches Paar der ,,Se-
nior-Class" freuten sich die beiden
trotzdem über Platz 6. Insgesamt
ein aufregendes und sehr erfolgrei-
ches Wochenende, das die Vor-
freude auf die Weltmeisterschaft
im Herbstweiter steigert. - red
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Für das Team Deutschland bei der Europameisterschaft im Boogie-
Woogie in Stuttgart am Star1, von links; Christine Guggenberger, Nino
Haydl, Christian Wagner und Angela Lex. - Foto: red
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Stuttgart/Trostberg. f üngst wa-
ren die Tänzer der Dancin' Shoes
des TSV Tiostberg wieder Teil der
Nationalmannschaft. Diesmal
stand die Europameisterschaft in
Stuttgart in der ,,Liederhalle" auf
dem Programm. Eingebettet in ein
wahres Feuerwerk an hochrangi-
gen Tanzveranstaltungen, fanden
im Rahmen der German Open
Championships der Grand Prix,
Grandslam sowie die Professionals
Open der Standard- und Latein-
Tänze sowie die Europameister-
schaft im Boogie-Woogie statt.

Außer den 68 Boogie-Tanzpaa-
ren aus L5 Ländern, waren an fünf
Veranstaltungstagen zusätzlich
noch etwa 7000 Standard- und La-
tein-Tänzer am Start und kämpf-
ten um die verschiedenen Titel in
den unterschiedlichen Tänz- und
Altersklassen.

Mit Christine Guggenberger und
Nino Haydl in der ,Junior-Class"
sowie Angela Lex und Christian
Wagner in der ,,Senior-Class" ha-
ben sich auch zwei Paare aus der
Alzstadt aufgemacht, mit dabei zu
sein. Bereits am Vormittag starte-
ten in mehreren Sälen paräilel die
Vorausscheidungen in den ver-
schiedenen Klassen. Angesichts
der beeindruckenden Kulisse, den
riesigen Ausmaßen der Veranstal-
tung und dem damit einhergehen-
den Tlubel, war es nicht verwun-
derlich, dass die Tlostberger
Schwierigkeiten bei der Konzen-
tration auf ihre jeweiligen Vomrn-
den hatten. So konnten sie zu Be-

ginn des Türniers noch nicht ihr
volles Potenzial abrufen. Die Figu-
renübergänge liefen nicht so glatt
wie gewohnt und deshalb'mussten
sie versuchen, mittels,,Hoffnungs-
runde" noch die Qualifikation in
die nächste Runde zu schaffen.

In der ,,Hope-Round" konnten
sich dann beide Paare wesentlich
verbessem, ihre Tanzfiguren gut
zur Musik interpretieren und da-
mit ins Halbfinale einziehen. Die
Youngsters Christine Guggenber-
gerund Nino Haydl steigerten sich
im Halbfinale noch weiter und
schlossen das Türnier als zweitbes-
tes deutsches |uniorenpaar mit ei-
nem hervorragenden 72. Platz ab.
Angela Lex und Christian Wagner
zeiglen im Halbfinale ebenso eine
tolle Runde und zogen souverän
als einziges deutsches Paar der
,,Senior-Class" ins Finale ein.

Nun mussten sich Europas beste
sechs Paare noch einmal mit einer
langsamen und einer schnellen
Endrunde präsentieren. In der
langsamen Runde verhinderte ein
kleines Missgeschick mit Christi-
ans Brille einen perfekten Durch-
lauf. Auch im schnellen Finale gab
es wegen kleinster Unsicherheiten
nicht ganz die Bestnote. Als erfol-
greichstes deutsches Paar der,,Se-
nior-Class" freuten sich die beiden
trotzdem über Platz 6. Insgesamt
ein aufregendes und sehr erfolgrei-
ches lVochenende, das die Vor-
freude auf die Weltmeisterschaft
im Herbstweitersteigert. - red

Für das Team Deutschland bei der Europameisterschaft im Boogie-
Woogie in Stuttgafi am Start, von links: Christine Guggenberger, Nino
Haydl, Christian Wagner und Angela Lex. - Foto: red


