Lehrbuchmäßig abgeräumt
Tanzgruppen des GaS triumphieren bei saarländischen Schultanzmeisterschaften
In der Leichtathletik, im Fußball
und im Tennis gibt es seit vielen
Jahren Schulsportmeisterschaften. Im Tanzen wurden sie im vergangenen Jahr neu eingeführt.
Der Premierensieg ging an die
Gruppe des Gymnasiums am Stefansberg. Bei der zweiten Auflage
legten die Merziger richtig nach.
St. Ingbert/Merzig. Die zweiten
saarländischen Schultanzsportmeisterschaften fanden dieses
Jahr in St. Ingbert statt. Und das
Gymnasium am Stefansberg
(GaS), als Titelverteidiger am
Start, war dieses Mal sogar mit
drei Gruppen und zwei Paaren im
Einzeltanz vertreten.
Insgesamt nahmen 125 Schülerinnen und Schüler an der Meisterschaft teil. Der Wettkampf begann mit den Gruppendarbietungen, bei denen der Hip-Hop-Stil
eindeutig überwog. Die Darbietungen waren sehr anspruchsvoll
und einfallsreich. Sieben der insgesamt elf Gruppen konnten sich
letztendlich für die Endrunde
qualifizieren, darunter auch alle
drei Gruppen des GaS. Auch im
Finale zeigten die drei Merziger
Formationen einen guten Auftritt. Nun hieß es warten, bis die
Bewertung der Juroren ausgerechnet war, und die Spannung
wuchs. Begonnen wurde mit dem
dritten Platz, der an die Gruppe
„Diversity“ vom GaS ging, gefolgt
von der Gruppe „Elektroaded“,
dem Titelverteidiger, auf dem
zweiten Platz. Nun stand die gro-

Drei Teams, drei Medaillen: Die Gruppen „Nu Motion“ , „Elektroaded“ ,
und „Diversity“ des Gymnasiums am Stefansberg machten die saarländischen Schulmeisterschaften unter sich aus. FOTO: SCHULE
ße Frage im Raum: Wer ist der
neue Sieger? Und als es dann zum
dritten Mal „Gymnasium am Stefansberg“ hieß, war die Freude
riesig. Der erste Platz ging mit
nur einem Punkt Vorsprung zum
zweiten Platz an die Gruppe „Nu
Motion“ (79 von 80 möglichen
Punkten). Wenn dieser geringe
Punktunterschied zuerst auch
ein kleiner Wermutstropfen für
„Elektroaded“ bedeutete und somit die Titelverteidigung zunichte machte, so siegte doch schon
bald die Freude über die drei ersten Plätze im Gruppenwettkampf. Somit hatte das GaS alle
Podestplätze in der Gruppendarbietung belegt.

Und das sollte nicht der einzige
Erfolg an diesem Tag sein: Bei
den Einzelwettkämpfen (Paartänze) legten die Merziger Tänzer noch nach. Bei den lateinamerikanischen Tänzen Cha-ChaCha, Rumba, Jive und Salsa waren zwei Tanzpaare vom GaS vertreten und konnten hier ebenfalls
den ersten und zweiten Platz für
sich verbuchen: Anna Mintchenko und Thomas Kaltbach siegten
vor Jacqueline Oster und David
Klein (BBZ Merzig). Platz drei
ging mit dem Tanzpaar Agnello
Adams und Angela Trovato (Gemeinschaftsschule
Orscholz)
ebenfalls an den Kreis MerzigWadern.
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