
Saarlouis/Schwalbach. Mit un-
terschiedlichen Erwartungen
fahren die beiden saarländi-
schen Teilnehmer an diesem
Wochenende zur deutschen Ju-
gendmeisterschaft im Jazz-
und Moderndance nach Wup-
pertal: „l’équipe“ aus Saarlouis
tritt dort als Titelverteidiger an
und will sich als Minimalziel
für die Weltmeisterschaften im
kommenden Oktober in Frank-
furt qualifizieren. „Sunrise“ aus
Schwalbach würde sich bei sei-
ner Premiere bei einer deut-
schen Meisterschaft dagegen
schon freuen, eine Runde wei-
terzukommen.

Mannschaft extrem verjüngt

„Den Titel zu verteidigen, wird
in diesem Jahr sehr schwer“,
sagt „l’équipe“-Choreograph
und -Trainer Andreas Lauck:
„Wir mussten die Mannschaft,
die im Vorjahr gewonnen hat,
extrem verjüngen, während der
Vize-Meister und Gastgeber
Wuppertal nahezu mit der glei-
chen antreten kann.“ Für
Lauck ist Wuppertal deshalb
auch der Favorit auf den Titel-
gewinn. Die Formation aus
Bobstadt hingegen, die „l’équ-
ipe“ im vergangenen Mai den
Titel als süddeutscher Meister
mit drei zu zwei Bestnoten vor
der Nase weggeschnappt hatte,
sei zu schlagen, sagt Lauck. 

Bei „l’équipe“ nimmt neben
der Vorbereitung auf die deut-

sche Meisterschaft auch schon
die Arbeit am Programm für die
Weltmeisterschaft im Training
einen breiten Raum ein. „Wir
starten in Frankfurt nicht nur
in der Formation, sondern auch
mit einer kleinen Gruppe. Au-
ßerdem tritt Kristina Haar im
Solo und mit Kattina Brun auch
im Duo an“, erklärt Lauck. Das
Hauptziel in Wuppertal sei des-
halb nicht die Titelverteidi-
gung, sondern zunächst einmal
die WM-Qualifikation. Dazu

reicht ein Platz unter den ers-
ten Vier. 

„Die Vorbereitungen laufen
gut“, berichtet Katja Schweit-
zer aus dem Trainer-Stab von
„Sunrise“: „Wir haben noch ein
paar Kleinigkeiten an der Cho-
reographie geändert und trai-
nieren zur Zeit drei Mal pro
Woche.“ Hauptaugenmerk
wird dabei vor allem auf Tech-
nik und Kondition gelegt. „Wir
freuen uns alle sehr auf die ers-
te Teilnahme an der deutschen

Meisterschaft und haben daher
auch keine allzu großen Erwar-
tungen: Eine Runde weiterzu-
kommen, wäre schon toll.“

Die deutsche Meisterschaft
findet am morgigen Samstag in
der Sporthalle am Schulzen-
trum Süd in Wuppertal statt.
Beginn ist um 18 Uhr. Am Start
sind die 14 besten Jugendfor-
mationen Deutschlands, die
sich über Verbandsligen und
zwei Regionalmeisterschaften
qualifizieren mussten.

Der Blick geht Richtung WM
Jazz- und Moderndance: „l’équipe“ und „Sunrise“ starten bei deutscher Meisterschaft

Die Saarlouiser Formation
„l’équipe“ startet morgen bei der
deutschen Jugendmeisterschaft
im Jazz- und Moderndance in
Wuppertal. Hauptziel ist nicht
die Titelverteidigung, sondern
die Qualifikation für die Welt-
meisterschaft im Oktober in
Frankfurt. „Sunrise“ aus Schwal-
bach würde sich dagegen bei sei-
ner Premiere bei einer deutschen
Meisterschaft freuen, eine Run-
de weiterzukommen.

Von SZ-Mitarbeiter 
Oliver Morguet 

Für Titelverteidiger „l’équipe“ geht es bei der deutschen Jugendmeisterschaft zunächst einmal darum,
sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Dafür muss die Formation aus Saarlouis mindestens
Platz vier belegen. FOTO: OLIVER MORGUET

Auf der Anlage des

Der Sportverein Borus-
sia Körprich feiert seinen 100.
Geburtstag. Im Rahmen der Fei-
erlichkeiten zum Vereinsjubilä-
um steht heute ab 17 Uhr der Tag
der Betriebsmannschaften auf
dem Programm. Morgen und am
Sonntag spielen Jugendfußball-
Mannschaften um den „Croon-
lux-Tripple-Cup“. Los geht es am
morgigen Samstag um 9.30 Uhr
mit der F-Jugend. Ab 12.30 Uhr
spielt die D-Jugend und ab 15.30
Uhr die C-Jugend. An diesem
Sonntag geht es um elf Uhr mit
der G-Jugend los. Um 14.30 Uhr
beginnt das Turnier der E-Ju-
gend und ab 18 Uhr stehen Ein-

Die Aktiven sind am 27. und 28.
Juni an der Reihe, ehe am 30. Ju-
ni der historische Amtspokal aus-
gespielt wird. Dabei treten ab
15.30 Uhr die letzten Mannschaf-
ten von SSV Bilsdorf, FC Nalbach,
SV Piesbach und SV Borussia
Körprich vor der Gründung der

red

Am morgigen Sams-
tag findet in Blieskastel die Kara-
te-Saarlandmeisterschaft der
Schüler U9, U11 und U14 statt.
Ausrichter ist der SV Alschbach.
Es werden um die 150 Teilneh-
mer erwartet. Um 9.30 Uhr be-
ginnt die Vorrunde im Kata der
U9, U11 und U14. Das Finale soll
um 11.30 Uhr stattfinden. Zu die-
ser Zeit wird dann auch der Saar-
brücker Jonathan Horne im Frei-
zeitzentrum erwartet. Der amtie-
rende und mehrmalige Karate-
Europameister in Kumite (Zwei-
kampf ) wird für seine Verdienste
geehrt. Ab 12.30 Uhr geht es dann
mit dem Jyu-Ippon-Kumite der
U11 und Kumite am Ball der U9
und U11 weiter. Die Finals im
Jyu-Kumite der U9, U11, U14 ste-
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Saarlandmeister-Titel


