
Saarlouis/Mikolajki. „Ange-
sichts der vielen Finalteilnah-
men bin ich mit den Saarlouiser
Ergebnissen super zufrieden“,
bilanzierte Andreas Lauck,
Trainer und Choreograph des
TSC Blau-Gold, „zumal diese
WM in Sachen Teilnehmerzah-
len und vertretenen Nationen
alle Rekorde gebrochen hat und
das Niveau viel höher war als in
den vergangenen Jahren.“

Die Tänzerinnen und Tänzer
aus Saarlouis hatten in Miko-
lajki in den polnischen Masu-
ren ein Mammutprogramm ab-
solviert: „Wir sind eigentlich
ständig von einer Kategorie zur
nächsten gehetzt. Der Tag be-
gann meist schon um 7 Uhr
morgens, um vor dem ersten
Start noch einmal proben zu
können, und endete meist erst
gegen 23 Uhr“, berichtete And-
reas Lauck.

Bronze bei den Junioren

Für die herausragende Platzie-
rung aus Saarlouiser Sicht sorg-
te l’équipe: Die amtierenden
deutschen Jugendmeister hol-
ten im mit elf Teams besetzten
Wettbewerb der Modern-For-
mationen bei den Junioren
Bronze und damit die einzige
Medaille für Deutschland. Ge-
stärkt und neu motiviert kehrte
auch „autres choses“ aus Polen
zurück: Die Mannschaft er-
reichte als einziges deutsches

Team im Wettbewerb der 15
Modern-Dance-Formationen
aus acht Nationen das Finale
und rückte damit nach der
knapp verlorenen DM gegen
Goslar die „Machtverhältnisse“
im eigenen Land wieder zu-
recht. Saarlouis belegte am En-
de Rang sechs. Goslar und
Wolfsburg schieden in der Vor-
runde aus und landeten auf den
Plätzen sieben und zehn. 

Bei den Jazz-Duos der Er-
wachsenen tanzten sich Patrick
Griebel und Melanie Schmitt
von „autres choses“ unter 17
Paaren bis ins Finale, ebenso
Frederic Ney und Julia Stein-
metz bei den Modern-Duos der
Junioren, wo 23 Paare starte-
ten. Beide Duos wurden am En-
de Sechste. „Vor allem bei den

Junioren war das Niveau höher,
deshalb können Frederic und
Julia auf dieses Ergebnis wirk-
lich stolz sein. Immerhin haben
sie die Titelverteidiger hinter
sich gelassen“, lobte Lauck. Ja-
na Amon und Sara Sammann
aus Wolfsburg, die 2009 in Ka-
nada noch Gold gewonnen hat-
ten, teilten sich Rang acht mit
dem Saarlouiser Duo Lisa Mo-
ser und Alina Sutter.

Nächste WM in Deutschland

Weitere Finalplätze erreichten
„l’équipe“ bei den Small Groups
in Modern (kleine Gruppen bis
sieben Tänzer) mit Platz fünf
unter 14 Teilnehmern sowie
Patrick Griebel im Modern-So-
lo der Erwachsenen (Rang
acht).

„Wir müssen künftig auf in-
ternationalen Turnieren stär-
ker präsent sein und dürfen uns
nicht nur einmal im Jahr auf
der WM zeigen“, fordert Lauck,
vor allem im Hinblick auf 2012:
Dann findet die WM zum ers-
ten Mal in Deutschland statt
(Anfang Oktober in der Ball-
sporthalle Frankfurt-Höchst).
Darüber hinaus soll ein Bun-
deskader für Solisten und Duos
aufgestellt werden, den Lauck
betreuen soll. Der Saarlouiser
Choreograph war in diesem
Jahr vom Deutschen Tanz-
sportverband (DTV) zum Ver-
bandstrainer für Jazz- und Mo-
derndance berufen worden. 

Im Internet:
www.ido-online.org.

Blau-Gold holt WM-Bronze
Tanzsport: Saarlouiser Club bei der Weltmeisterschaft in Polen erfolgreich

Die einzige deutsche Medaille
bei der Weltmeisterschaft im
Jazz- und Moderndance ging
nach Saarlouis: l’équipe holte
bei den Modern-Formationen
der Junioren Bronze. Fünf wei-
tere Male standen Akteure des
TSC Blau-Gold in den Finals.

Von SZ-Mitarbeiter
Oliver Morguet

Freude über Bronze: l’équipe aus Saarlouis holt im polnischen Mikolajki die einzige WM-Medaille
für Deutschland. Foto: SZ/Stöppeler

Die Saarlandliga-
Handballer des TuS Elm-Spren-

die HSG Dudweiler zu Gast. Wol-

Roschel ihre Fans in der Jahn-

vorgezogenen Weihnachtsge-

zum Anpfiff (19 Uhr) topfit sein.
Für einen Erfolg gegen den Ta-
bellenfünften benötigt der Tabel-
lenzehnte neben viel Kampfgeist

Glück, das Sprengen zuletzt

Halbzeit lag der TuS im Derby be-

sich aber rechtzeitig auf und ver-

Paraden von Torwart Uwe Spei-

Zeimet (8) war es zu verdanken,

Halbzeit ausglichen und sogar
mit 25:23 in Führung gingen. Ei-
ne Rote Karte gegen Tobias Jager

(59.) in Führung. Zwanzig Sekun-
den vor dem Abpfiff setzte Spren-

im Angriff einen weiteren Feld-
spieler. Ohne Erfolg. Einen Ball-
verlust nutzten die Gastgeber zur
Entscheidung. Der letzte Wurf
landete im verwaisten TuS-Tor

(Rang acht) bestreitet sein nächs-
tes Spiel beim TV Homburg

Vier-Punkte-Match (Samstag,

Saarpfalz II an. Das Ziel der
Truppe von Trainer Achim Jung
im Kellerduell muss mindestens
ein Remis sein. Mit einem Sieg

ros

Handball-Saarlandliga:
Elm-Sprengen empfängt LEISTELEISTE


