
Eine Klasse für sich 
Jazzdance: „l’équipe“ gewinnt zum zehnten Mal in Folge die Jugend-Verbandsliga

Lebach. Es war ein Kopf-an-Kopf-
Rennen: In der Kinderliga (bis elf
Jahre) im Jazz- und Moderndan-
ce lieferten sich „Impression“
vom TV Lebach, „Kiwanis“ von
Blau-Gold Saarlouis und „Pa-
chenga“ vom TV Schwalbach die
ganze Saison über einen span-
nenden Dreikampf. Die Rech-
nung vor dem Finale am Sonntag
in der Lebacher Großsporthalle
war einfach: Wer das letzte Tur-
nier gewinnt, wird auch Meister.
Und auch dieser letzte Wett-
kampf war heiß umkämpft und
endete äußerst knapp. Die Mäd-
chen von „Impression“ nutzten
am Ende ihren Heimvorteil und
gewannen vor „Kiwanis“ und
„Pachenga“, wobei jeweils nur ei-
ne einzige Wertung den Aus-
schlag gab. „Impression“ und „Ki-
wanis“ haben sich damit für den
Kinder-Deutschlandpokal quali-
fiziert: Diese inoffizielle deutsche
Meisterschaft wird am 4. und 5.
Oktober in Großostheim (bei
Aschaffenburg) ausgetragen.

In der Jugend (bis 15 Jahre)
und in der Hauptgruppe (ab 16
Jahre) bestätigte das Wertungs-
gericht in Lebach die Ergebnisse
der ersten beiden Turniere in
Schwalbach und Zweibrücken:
„l’équipe“ aus Saarlouis gewann
in der Jugend mit einer lupenrei-
nen Einser-Wertung über alle
drei Turniere, „Sunrise“ aus

Schwalbach in der Hauptgruppe
fast ebenso deutlich mit 14 von 15
Bestnoten. Für „l’équipe“ war es
der zehnte Meistertitel der Ju-
gendverbandsliga Saar-Pfalz in
Folge.

Hinter den Saarlouisern holte
sich „FoLeSa“, ebenfalls vom TSC
Blau-Gold Saarlouis, Platz zwei
vor „Sandance“ aus Zweibrücken.
Alle drei Mannschaften sind für
die süddeutsche Meisterschaft
qualifiziert, die am Sonntag, 1. Ju-
ni, in Mannheim stattfindet. 

DM am 29. Juni in Saarbrücken

In Mannheim treten dann 14
Teams aus dem Saarland, Rhein-
land-Pfalz, Baden-Württemberg,
Bayern und Hessen an, um einen
von insgesamt sieben Startplät-
zen für die deutsche Jugendmeis-
terschaft zu ergattern, die am
Sonntag, 29. Juni, in der Saarbrü-
cker Joachim-Deckarm-Halle
stattfindet. 

Ausrichter ist der Tanzsport-
club Blau-Gold Saarlouis. Bereits

am Vorabend tanzen dort die 14
besten Formationen Deutsch-
lands in der Hauptgruppe um den
Titel. Dort ist „autres choses“ mit
dabei. Die Mannschaft des Gast-
gebers führt zurzeit die Tabelle
der 1. Bundesliga nach drei Siegen
in drei Turnieren klar an. 

Für die Oberliga planen kann
„Sunrise“ vom TV Schwalbach.
Gerade erst aus der Jugend in die
Hauptgruppe gewechselt, wurde
das Team der Trainerinnen Katja
Spering, Jessica Schäfer und Nina
Hoffmann vor „Purely“ und „Re-
flect“, beide vom TV Lebach,
Meister. „Purely“ belegte beim
Abschlussturnier Rang zwei, „Re-
flect“ schob sich mit Platz drei
zum Saisonfinale an „Expressi-
on“ (Schwalbach) vorbei. om

I Die Abschlusstabellen gibt es
im Internet unter www.jmd.tanz-
sport.de. Weitere Informationen
zu den deutschen Meisterschaften
gibt es im Internet unter
www.tanzen-in-saarlouis.de.

Das Saisonfinale der Verbandsliga
im Jazz- und Moderndance in der
Lebacher Großsporthalle brachte
in der Jugend mit „l’équipe“
(Saarlouis) und in der Hauptgrup-
pe mit „Sunrise“ (Schwalbach)
klare Favoritensiege. Bei den Kin-
dern hingegen war es spannend.

Mit einer lupenreinen Einser-Wertung über die gesamte Saison holte
sich „l’équipe“ zum zehnten Mal in Folge den Titel in der Jugendver-
bandsliga Saar-Pfalz. FOTO: OLIVER MORGUET
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