
Schwalbach. Die Saison in der 2.
Jazz- und Moderndance-Bun-
desliga geht in die heiße Phase.
An diesem Samstag, 17 Uhr, fin-
det in der Jahnsporthalle in
Schwalbach das dritte von vier
Turnieren statt, das schon eine
Vorentscheidung bringen könn-
te. Die Formation „Sugar“ strebt
nach elf Jahren, in denen das
Team kontinuierlich von der
Landes- bis in die zweite Bun-
desliga aufstieg, die Erstklassig-
keit an. Voraussetzung dafür ist
mindestens Platz drei. Das Reg-
lement sieht vor, dass der Meis-
ter direkt aufsteigt, die Zweit-
und Drittplatzierten sich für die
deutsche Meisterschaft qualifi-
zieren. Die ist gleichzeitig Rele-
gation für die erste Liga. Sechs
Teams, die Siebt- und Achtplat-
zierten der ersten Liga sowie die
Zweit- und Drittplatzierten der
beiden zweiten Ligen, tanzen
dabei um zwei freie Plätze.

Im vergangenen Jahr war
„Sugar“ mit einer Interpretati-

on des Märchens „Rotkäpp-
chen“ knapp gescheitert und
belegte am Ende Rang vier. „Für
dieses Jahr haben wir uns ein
erwachseneres und für unsere
Verhältnisse langsames Stück
ausgesucht“, erzählt Barbara
Rink, die die Formation zusam-
men mit Stephanie Raber trai-
niert: „Die Choreographie zur
Musik ,Amnesie’ von René Au-
bry schwankt choreographisch
zwischen Klarheit und Chaos,
ein Wechsel, der sich durch den
ganzen Tanz zieht. Mit ver-
mehrtem Technik-Training ha-
ben wir uns auf die anspruchs-

vollere Choreographie vorbe-
reitet.“ Bei den ersten beiden
Turnieren hat es jeweils zu
Platz drei gereicht, und diesen
Rang möchte die Gruppe jetzt
beim Heimspiel festigen. „Aber
der Druck bei einem Heimtur-
nier ist immer besonders groß,
vor allem für unsere Tänzerin-
nen, die alle erst zwischen 15
und 19 Jahre alt sind“, so Raber. 

„Noch ein bisschen weiter
nach vorne zu kommen“, das
hat sich „Frameless“ vom TV
Lebach zum Ziel gesetzt. „Dazu
haben wir das Ende der Choreo-
graphie noch einmal leicht ver-

ändert“, berichtet Trainerin Ina
Scheid, die jedoch auf Schwie-
rigkeiten beim Training stößt,
weil einige Tänzerinnen mitten
im Abitur stehen. „Unser
Hauptziel bleibt der Klassen-
verbleib.“ Ähnliches gilt für
„performance“ von Blau-Gold
Saarlouis: „Wir haben Kleinig-
keiten verbessert und vor allem
am Ausdruck gearbeitet, da die
Präsentation bisher immer am
schlechtesten bewertet wurde“,
fasst Trainerin Jessica Neuge-
bauer das Training zusammen.

Am Sonntag ist die Jahnsport-
halle dann Schauplatz des Sai-
sonfinales in der Kinder- und
Jugendliga. Am vergangenen
Sonntag verteidigte „l’équipe“
(Blau-Gold Saarlouis) mit fünf
Bestnoten die Tabellenführung
bei der Jugend. „Sunrise“ (TV
Schwalbach) ist Zweiter, ob-
wohl sie in Lebach dem Dritt-
platzierten „FoLeSa“ (Blau-
Gold Saarlouis) deutlich unter-
lagen. In der Kinderliga siegte
die Jungs-Formation „Just
Boys“ (Saarlouis) vor „Impres-
sion“ (TV Lebach) und „Kiwanis
(Saarlouis). Diese Platzierun-
gen entsprechen auch exakt
dem Tabellenstand. Das Kin-
derturnier beginnt um 12.30
Uhr, die Jugend startet gegen
14.30 Uhr. om

Tanzt Schwalbach in die erste Liga?
Jazzdance: „Sugar“ strebt Aufstieg an – Samstag Heimspiel in der Jahnsporthalle

Mit einem Platz in den Medail-
lenrängen will die Formation
„Sugar“ vom TV Schwalbach vor
heimischer Kulisse an diesem
Samstag die DM-Qualifikation
sichern und damit die Chance
auf den Aufstieg in die erste Li-
ga wahren.

Die Schwalbacher Formation „Sugar“ will am Samstag beim Heim-
spiel die Qualifikation für die DM perfekt machen. FOTO: SCHITTENHELM
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Lars Messinger noch einmal frei

früheren Teamkollegen gefoult.
Fabian Wecker trat zum Strafwurf

ert werden, auch mit den Fans.
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