
8:0 beim ASC Dudweiler,

FC Rastpfuhl. Nach, inklusive Po-
kal, drei Niederlagen in Folge ist
der Spitzenreiter der Fußball-
Landesliga, die FSG Bous, ein-
drucksvoll wieder in die Erfolgs-
spur zurückgekehrt. Durch das
Remis der Verfolger FV Siersburg
und SV Klarenthal (2:2) hat die

wieder vier Punkte Vorsprung auf

Dreier im Heimspiel am Sonntag
gegen die Sportfreunde Bachem-

das aktuelle (und üppige) 19-

Platz, der nicht für die Verbands-
liga-Qualifikation berechtigt, so-

Andres erwartet aber ein hartes
Stück Arbeit. „Gegen uns ist oh-
nehin jeder extrem motiviert. Ba-
chem hatte ich aber schon vor der
Saison auf dem Favoritenzettel,

steigern können. Das ist eine tak-
tisch und technisch versierte

Anfang an dagegenhalten“, sagt

muss er dann wohl auf seinen Na-
mensvetter Sven Andres, der

angedeuteten Nachtretens die

Ausfall wiegt natürlich schwer.

das wegsteckt“, sagt Andres. Ver-
gangene Woche gelang es er-

Unterzahl absolvieren musste,
siegte die FSG mit 3:1. Ein Dreier
ist auch gegen Bachem das er-

bene

auf Andres verzichten 

Saarlouis/Lampertheim. „Na-
türlich würden wir gerne unse-
ren Titel verteidigen, aber un-
ser erstes Ziel ist ein Platz un-
ter den ersten Drei“, meint
Andreas Lauck, Choreograf
und Trainer von l’équipe, ver-
halten optimistisch vor der
deutschen Jugend-Meister-
schaft im Jazz- und Modern-
dance an diesem Samstag. „Die
Mannschaft hat in den Herbst-
ferien sehr gut gearbeitet, aber
die Konkurrenz ist stark, ich
glaube, das wir eine ganz enge
Entscheidung.“

Kleinigkeiten geändert

Lauck erwartet in Lampert-
heim einen Dreikampf zwi-
schen l’équipe, Flick-Flack aus
Wuppertal und Déjà vu aus
Pfaffenhofen. Die Nordrhein-
Westfalen wurden Ende Sep-
tember in Gera überlegen nord-
deutscher Meister, die Bayern
mussten sich auf der süddeut-
schen Meisterschaft in einer
Drei-zu-zwei-Entscheidung
nur ganz knapp l’équipe ge-
schlagen geben „Wir haben in
den Herbstferien noch mal
Kleinigkeiten geändert, die auf
der Süddeutschen nicht gut ge-
laufen sind“, fasst Lauck zu-
sammen: „Die Änderungen be-
trafen sowohl das Bewegungs-

material, als auch die Positio-
nen der Tänzerinnen.“

Lauck fährt fort: „Wir haben
zurzeit die Situation, dass alle
Mannschaften von Blau-Gold
Saarlouis im Umbruch sind.
Viele tanzen im kommenden
Jahr in anderen Formationen
und sind mit diesen Teams mit-
ten in der Vorbereitung auf die
neue Saison.“ Aber das war
nicht das einzige Problem in
der Vorbereitung: Kurz nach
dem Intensivtraining in den
Herbstferien brach sich
Stammtänzerin Kristina Haar
den Daumen, ihr Einsatz bei
der DM ist aber nicht gefähr-
det: „Wir mussten allerdings

erneut zwei Stellen ändern,
weil Kristina bestimmte He-
bungen wegen der Verletzung
so nicht hätte tanzen können.“
Drei intensive Trainingseinhei-
ten zu Beginn dieser Woche
wurden dazu genutzt, das in
den Herbstferien Erarbeitete
wieder abzurufen. Für l’équipe
wäre es nach 2005, 2006, 2007,
2009 und 2010 bereits der
sechste Titel in sieben Jahren.

Für die DM qualifiziert sind
auch „Boys’n’Girls“. Die je zur
Hälfte mit Mädchen und Jungs
besetzte Mannschaft, die wie
l’équipe für den Tanzsportclub
Blau-Gold startet, hatte bei der
Süddeutschen Meisterschaft

sensationell Platz drei erreicht.
„Die meisten Tänzerinnen und
Tänzerinnen trainieren schon
mit der neuen Mannschaft
l’équipe für die nächste Saison,
deshalb haben wir das Stück für
die DM nur in dieser Woche ge-
probt“, berichtet Lauck: „Für
Boys’n’Girls geht es darum,
Spaß zu haben, das Publikum
zu begeistern und vielleicht ei-
nen Achtungserfolg zu erzie-
len.“ Die kommende Saison hat
für Lauck absolute Priorität,
weil die Weltmeisterschaft
dann zum ersten Mal in
Deutschland stattfindet (Okto-
ber 2012 in der Ballsporthalle
Frankfurt-Höchst).

Das Treppchen im Visier 
Jugend-DM im Jazz- und Moderndance: Zwei Saarlouiser Teams mit von der Partie

Gleich zwei Formationen von
Blau-Gold Saarlouis haben sich
für die Jugend-DM im Jazz- und
Moderndance an diesem Sams-
tag in Lampertheim qualifiziert:
l’équipe will den Titel verteidi-
gen, für Boys’n’Girls ist schon
die Teilnahme ein Erfolg.

Von SZ-Mitarbeiter 
Oliver Morguet 

Die Saarlouiser Formation l’équipe will am Samstag in Lampertheim ihren Titel als deutscher Jugend-
meister im Jazz- und Moderndance verteidigen. FOTO: OLIVER MORGUET
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