
Über Erbach nach Berlin
Irina Shashkova und Dominik Bondarev mit starkem Auftritt bei den Tanztagen

Ottweiler/Erbach. „Ich danke
Euch allen für die tolle Unter-
stützung, ohne Euch hätten wir
heute nicht gewonnen“, postete
Dominik Bondarev am Sonntag-
abend auf der Facebookseite des
Tanzsportclubs Residenz Ottwei-
ler. Wenige Stunden zuvor hatte
er seiner Partnerin Irina
Shashkova nur hauchdünn die
Konkurrenz in Junioren II B La-
tein gewonnen: Von 25 Bestnoten
musste das hoffnungsvolle Nach-
wuchspaar zwölf an seine Verfol-
ger abgeben. Samstags hatten die
beiden es weniger spannend ge-
macht und das Parkett mit 20 von
25 Einsen als klare Sieger verlas-
sen. Die Erfolge in Erbach waren
aber für die beiden nur eine
Durchgangsstation. Sie wollen
sich jetzt auch national und in-
ternational gut in Szene setzen.
„Schon am kommenden Wochen-
ende starten wir beim Summer-
Dance-Festival in Berlin“, erzäh-
len die beiden. 

Anfang Juni hatte das Paar, das
erst seit einem Jahr zusammen
tanzt, mit Platz sieben bei der
Deutschen Meisterschaft über

zehn Tänze (Standard und La-
tein) in Frankenthal seinen bis-
lang größten Erfolg errungen. Die
nächsten Saisonhöhepunkte
nach Berlin sind die German
Open in Stuttgart, das größte in-
ternationale Turnier in Deutsch-
land, und im Oktober die deut-
sche Meisterschaft in den Stan-
dardtänzen. Irina besucht das
Krebsberggymnasium Neunkir-
chen, Dominik die Sport-Ge-
samtschule Rastbachtal in Saar-
brücken. Die beiden trainieren
drei Mal pro Woche bei ihren
Heimtrainern Anton Ganopol-
skyy und Natalia Magdalinova
(Latein) sowie bei Stefan Ossen-
kop (Standard). Auf Grund ihrer
Erfolge hatte der Saarländische

Landesverband für Tanzsport
(DTV) die beiden für ein Lehr-
gangswochenende mit Bundes-
trainer Horst Beer nominiert:
„Das ist ein toller Trainer“
schwärmt Dominik, während Iri-
na sich vor allem über das Thema
„Ladies first“ freute: „Da standen
endlich mal die Damen im Vor-
dergrund.“ Bei den Tanztagen in
Erbach wurden sie für ihre guten
Ergebnisse auf überregionaler
Ebene geehrt: Landessportwart
Manfred Ganster und Kaderbe-
auftragter Dr. Michael Karst
überreichten ihnen einen Trai-
ningskostenzuschuss. om

www.

tanzspor t-homburg.de

Mit zwei Siegen gehörten Irina
Shashkova und Dominik Bondarev
zu den stärksten Paaren der Ju-
gendtanztage in Erbach. Jetzt ste-
hen für die 15-Jährigen von Resi-
denz Ottweiler große internatio-
nale Turniere auf dem Kalender.
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