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Die Tränen weichen der Freude

VON OLIVER MORGUET

KREIS SAARLOUIS/MANNHEIM Als 
Turnierleiter Wolfang Kerbs die Wer-
tung für das erfolgsverwöhnte Saar-
louiser Team „l’équipe“ aufruft, ist 
die Enttäuschung zunächst groß. 
Nur zweimal die Bestnote eins, dazu 
dreimal die Zwei, das reicht „nur“ 
für Platz zwei bei der süddeutschen 
Meisterschaft der Jazz- und Modern-
dance-Jugend. Der Sieg geht mit drei 
Einsen, einer Zwei und einer Drei an 
„Flash“ von Gastgeber Mannheim. 
Bei den Tänzerinnen von „l’équipe“ 
kullern die ersten Tränen.

Dennoch ist der vermeintliche ers-
te Verliererplatz eigentlich ein Erfolg, 
denn „l’équipe“ war nach fünf sou-
veränen DM-Titeln zwischen 2013 
und 2017 in diesem Jahr völlig neu 
zusammengestellt worden. Nur vier 
Tänzerinnen aus dem Vorjahr waren 
übrig geblieben, alle anderen stießen 
aus den übrigen Jugend- und Kin-
der-Formationen neu zum Team des 
Tanzsportclubs Blau-Gold hinzu. Für 
die meisten war es die erste süddeut-
sche Meisterschaft überhaupt.

„Ein zweiter Platz ist kein Grund, 
traurig zu sein“, versuchte Choreo-
graph Sebastian Spahn seine Schütz-
linge zu trösten, stachelte aber 
gleichzeitig auch ihren Ehrgeiz an: 

„Wir haben jetzt bis zur DM in Ham-
burg sechs Wochen Zeit, intensiv zu 
trainieren, um das schwierige Stück 
dort noch besser zu präsentieren.“

L’équipe zeigt in diesem Jahr die 
spektakuläre Choreographie „I Hate 
Dancing“ (Ich hasse Tanzen), mit 
der „autres choses“ 2017 Bundes-
ligameister, deutscher Meister und 
WM-Dritter geworden war. Die an-
spruchsvolle Technik und schwie-
rigste Akrobatik stellen eine ech-
te Herausforderung für die jungen 
Nachwuchstänzerinnen dar. Bei der 

Siegerehrung war dann auch die Ent-
täuschung verflogen und die Tränen 
einem Lächeln gewichen.

Freude pur hingegen bei „Pachen-
ga“ vom TV1984 Schwalbach. Schon 
bei der Bekanntgabe der Forma-
tionen, die die Endrunde der bes-
ten Sechs erreicht hatten, brach 
im Schwalbacher Lager Jubel aus. 
Da sich die ersten sieben Teams für 
die Jugend-DM qualifizieren, hat-
te Pachenga mit der Finalteilnahme 
schon das Ticket nach Hamburg ge-
löst. Rundum zufrieden zeigte sich 

Abteilungsleiterin Barbara Schorr, 
die als Saisonziel erst einmal nur 
die Teilnahme an der süddeutschen 

Meisterschaft ausgegeben und nie 
und nimmer mit der Qualifikation 
für die DM gerechnet hatte.

Mit „l’équipe“ aus Saar-
louis und „Pachenga“ aus 
Schwalbach haben sich 
beide Nachwuchsforma-
tionen aus dem Kreis bei 
den süddeutschen Meister-
schaften für die DM in 
Hamburg qualifiziert.

Bei der Siegerehrung konnten die Tänzerinnen von „l’équipe“ bereits wieder lächeln.  FOTO: OLIVER MORGUET

Die deutschen Meisterschaften 
im Jazz- und Moderndance finden 
am Samstag/Sonntag, 16./17. Juni, 
in der CU-Arena in Hamburg statt. 

Die Aktiven mit „autres choses“ 
tanzen am Samstag um 18 Uhr um 
den Titel, die Jugend mit „l’équipe“ 
und „Pachenga“ am Sonntag ab 13 
Uhr. Weitere Informationen im In-
ternet: jmd.tanzsport.de oder dm-
jmd2018.de

Deutsche Meisterschaft
Mitte Juni in Hamburg

INFO

Während der WM 
rollt der Ball auch 
in Hüttersdorf
HÜTTERSDORF (red) Die Sportfreun-
de Hüttersdorf veranstalten auch in 
diesem Jahr ihr traditionelles Fuß-
ballturnier um den „Legro-Cup“. 
Gespielt wird in der Zeit vom 28. bis 
einschließlich 30. Juni auf der Rasen-
anlage der Sportfreunde. Die Veran-
staltung ist ein offenes Turnier, das 
heißt, es können sowohl Mannschaf-
ten aus dem Aktivenbereich als auch 
aus dem Hobby-Bereich teilnehmen. 
Parallel dazu findet ein Turnier mit 
reinen Hobbymannschaften, ohne 
aktive Spieler, statt. Hier dürfen le-
diglich (ehemals) aktive Spieler ein-
gesetzt werden, die das 50. Lebens-
jahr erreicht haben. Sollten sich 
genügend Mädchen-/Frauenmann-
schaften melden, findet für diese ein 
separates Turnier statt. Auch in die-
sem Jahr werden wieder Preisgelder 
im Wert von 1000 Euro ausgespielt. 
Die Startgebühr beträgt 25 Euro.

Im Anschluss an das Finale fin-
det am Samstag, 30. Juni, eine Party 
statt. Zudem werden die Achtelfinal-
spiele der WM auf einem Großbild-
schirm übertragen.

Weitere Informationen und An-
meldungen bei Peter Feilen, Telefon 
(0 68 87) 88 77 42, oder Udo Marmitt, 
Telefon (0 68 87) 8 75 73.

AH-Fußballer 
kämpfen um Sieg
PACHTEN (red) Am Pfingstmon-
tag, 21. Mai, findet das traditionel-
le Fußball-Turnier der AH-Abteilung 
der SSV Pachten statt. 14 AH-Mann-
schaften haben ihre Teilnahme zuge-
sagt. Beginn ist um 13 Uhr mit dem 
Spiel der SG Nalbach/Düppenweiler 
gegen die SG Gau. Die letzte Partie ist 
um 19 Uhr das Spiel FV Schwalbach 
gegen FSV Saarwellingen. Fulminante Saison von Purely

SCHMELZ (red) Beim letzten Turnier 
der diesjährigen Verbandsliga-Sai-
son in Mannheim gelang der Jazz-
danceformation Purely aus Schmelz 
mit der Wertung 1 – 1 – 1 – 2 – 1 er-
neut ein grandioser Sieg. Somit 
blieb die Truppe in allen vier Wett-
kämpfen der Saison ungeschlagen 
und startet im kommenden Jahr in 
der Oberliga. Die Freude darüber 
war bei den Mädels, der Trainerin 
und den Fans natürlich riesengroß. 
Nach frenetischen Forderungen des 
begeisterten Publikums fand nach 
der Siegerehrung eine nochmalige 
Aufführung des Siegertanzes statt.

Neben den Tänzerinnen hat an 
diesem Erfolg vor allem auch die 
Trainerin einen großen Anteil. 
„Lisa Albrecht versteht es immer 
wieder, die Mädels durch ihre kre-
ativen Ideen zu begeistern und be-
zieht sie auch in die Choreografie 
mit ein. Sie sorgt für ein harmo-
nisches Miteinander, das das har-
te Training wesentlich erleichtert“, 
schreibt der Verein in einer Mittei-
lung. Die Tänzerinnen seien daher 
auch bereit, sich auch über das Nor-
malmaß hinaus zu engagieren und 
auch über ihre Grenzen hinaus zu 
gehen. Auch Monika Biniasch be-

treut die Gruppe mit viel Engage-
ment und Zuwendung

Für die Mannschaft geht damit 
eine aufregende Saison mit dem 
Aufstieg in die Oberliga zu Ende – 
gemeinsam mit Vizemeister „Las 
Pequenas“ vom TV Schwalbach. In 
den vergangenen Jahren war Pure-
ly für den TV Lebach an den Start 
gegangen. Im Herbst folgte dann 
der Wechsel zur SG Schmelz. „Nur 
durch ihre freundliche Aufnahme 
der Gruppe und umfassende Unter-
stützung war es möglich, diese er-
folgreiche Mannschaft weiterhin zu 
erhalten“, schreibt die Formation.

Jazzdance-Formation der SG Schmelz steigt in die Oberliga auf.

Aller guten Dinge sind vier: Die Jazzdance-Formation „Purely“ feiert nach dem 
vierten Saison-Sieg in Folge den Aufstieg in die Oberliga.  FOTO: THOMAS BRAUN/VEREIN

Zweite Runde für 
den Turnkongress
SAARBRÜCKEN (red) Nach dem gro-
ßen Erfolg im Jahr 2016 mit mehr 
als 500 Teilnehmern geht der „Saar-
brücker Turn- und Sportkongress“ 
in diesem Jahr am 29. und 30. Sep-
tember an der Hermann-Neuber-
ger-Sportschule in die zweite Runde. 
Mehr als 50 Referenten geben in über 
150 Vorträgen zu unterschiedlichs-
ten Themen ihr Wissen an Übungs-
leiter und Vereinsvertreter weiter. 
Die Kongress-Broschüre kann beim 
Saarländischen Turnerbund unter 
Tel. (06 81) 38 79-234 bestellt werden.

Lebach ist auf dem besten 
Weg zurück in die zweite Liga
LEBACH (red) Die Tänzerinnen der 
Jazzdance-Formation „Frameless“ 
vom TV Lebach dürfen weiter vom 
Meistertitel in der Regionalliga träu-
men. Nachdem die Mannschaft ver-
gangene Saison durch eine Entschei-
dung „am grünen Tisch“ aus der 2. 
Bundesliga absteigen musste, führt 
sie nun die Regionalliga-Tabelle vor 
dem vierten und letzten Saison-Tur-
nier am 9. Juni in Teningen an.

Sowohl beim Saisonauftakt in 
Herrenberg als auch beim zweiten 

Turnier in Schwalbach konnte sich 
„Frameless“ klar den Sieg sichern. 
Am vergangenen Wochenende ge-
lang der Formation beim Turnier in 
Mannheim zwar „nur“ Platz zwei, 
dennoch führt „Frameless“ damit die 
Tabelle mit deutlichem Vorsprung 
an. Damit geht es für die Tänzerin-
nen und ihre Trainerinnen Rebecca 
Rück und Viktoria Engel klar in Rich-
tung Wiederaufstieg. Selbst ein vier-
ter Platz in Teningen würde dazu rei-
chen.

Frameless vom TV Lebach nach dem Sieg in Schwalbach. FOTO: REICHERT/VEREIN

St. Marien Ensdorf feiert am 
Wochenende 150 Jahre
ENSDORF (rk) Im Rahmen des Ju-
biläums „150 Jahre Pfarrkirche St. 
Marien Ensdorf“ lädt der Pfarrge-
meinderat für Pfingstmontag, 21. 
Mai, zu einer Wanderung mit geist-
lichen Impulsen ein. Start ist um 14 

Uhr an der Kirche. Der Wanderweg 
führt zunächst zur Mariengrotte in 
Hülzweiler. Von dort geht es dann 
weiter über die Hohe Mark zum Ens-
dorfer Hasenberg. Hier ist der Ab-
schluss bei Kaffee und Kuchen.

DRK bittet zum Aktionstag 
um Kuchenspenden

SAARLOUIS (red) Alljährlich findet 
in Saarlouis, im Rahmen der Saar-
louiser Woche, der Familienaktions-
tag statt. Die durch den Verkauf der 
Speisen und Getränke erwirtschaf-
teten Erlöse werden als Spende an 
soziale Einrichtungen weitergelei-
tet. In diesem Jahr werden „Das So-
zialkaufhaus“ und die „Saarlouiser 
Tafel“ die Spenden erhalten.

Der DRK Ortsverband Saar-
louis-Innenstadt betreut seit vielen 
Jahren das Kuchenzelt und freut sich 
über Kuchenspenden, deren Erlös 
natürlich in den großen Spenden-
topf fließt.

Gemäß den lebensmittelrechtli-
chen Regelungen müssen ab dem 
13. Dezember 2014 Allergene, das 

heißt Stoffe oder Erzeugnisse, wel-
che Allergien oder Unverträglichkei-
ten auslösen können, gekennzeich-
net werden. Das DRK bittet daher, 
das Zutaten-Verzeichnis ausgefüllt 
mit dem Kuchen abzugeben. Einen 
entsprechenden Vordruck gibt es 
im Internet unter www.saarlouis.
de/emmes.

Mitgegebene Kuchencontainer 
können am 29. Mai, nach der Ver-
anstaltung (gegen 17 Uhr), wieder 
abgeholt werden.

Zwecks Planung bitte Rückmeldung 
bis zum Freitag, 18. Mai, an Sonja Philip-
pi unter der Telefonnummer (0 68 31) 
44 33 88 oder per E-Mail an emmes@
saarlouis.de.

Sozialkaufhaus und Tafel werden unterstützt.

 REHLINGEN 

 Nötigung auf der A 8 
endet glimpflich 
 (red) Die Polizei sucht Zeugen für 
eine rabiate Nötigung am Samstag 
auf der A 8 Richtung Merzig zwi-
schen der Anschlussstelle Rehlin-
gen und dem Parkplatz Niedmüh-
le. Wie die Polizei gestern mitteilte, 
fuhr gegen 11.30 Uhr der Fahrer ei-
nes silberfarbenen Passat Kombi 
mit SLS-Kennzeichen dicht auf ei-
nen silberfarbenen BMW 1er auf. Er 
drängte ihn auf den Seitenstreifen 
ab und überholte. Danach bremste 
er den BMW laut Polizeibericht aus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, 
sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, 
Tel. (0 68 31) 97 70, oder dem Polizei-
posten Rehlingen-Siersburg , Tel. (0 68 
35) 9 33 86, zu melden. 

 SAARWELLINGEN 

 Unbekannte lagern
Unrat ab 
 (red) In der verlängerten Friedhofs-
traße in Saarwellingen, im Bereich 
der dortigen Grotte, wurden von bis-
lang unbekannten Tätern mehrere 
Gegenstände illegal abgelagert. Dies 
meldet die Polizei Lebach. Unter an-
derem ist unter den Gegenständen 
ein Kinderwagen und ein Receiver. 
Der Bauhof der Gemeinde Saar-

wellingen beseitigte die Müllabla-
gerung.

Hinweise an die Polizeiinspektion Le-
bach, Telefon (0 68 81) 50 50. 

 SAARLOUIS 

 Radler diskutieren über 
Fahrradfreundlichkeit 
 (red) „Was muss sich ändern für 
Radfahrer in Saarlouis?“ lautet das 
Thema eines Vortrags beim ADFC 
am Donnerstag, 17. Mai, um 18.30 
Uhr. Der ADFC-Landesvorsitzende 
Thomas Fläschner informiert, wie 
die Stadt fahrradfreundlicher wer-
den kann; im Anschluss steht eine 
Diskussion. Die Veranstaltung im 
KommKultur, Luxemburger Ring 8, 
Saarlouis, steht allen offen.
www.adfc-saar.de 

 WADGASSEN 

 Glasspatzen laden zur 
Mitgliederversammlung 
 (hpf) Die Karnevalsgesellschaft Die 
Glasspatzen Wadgassen führt am 
Dienstag, 22. Mai, 19.30 Uhr, im ka-
tholischen Pfarrheim Schaffhausen 
eine Mitgliederversammlung durch. 
Es geht vor allem um Berichte. 
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