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SAARLOUIS Nach der Landesmeis-
terschaft im vergangenen Jahr geht 
die noch junge Rock’n’Roll-Abtei-
lung „Cadillac Kings“ des Turn- und 
Sportvereins Ford Saarlouis Stein-
rausch nun den nächsten Schritt – 
und richtet am Samstag die süddeut-
sche Meisterschaft aus.

Der Gastgeber ist wie im Vorjahr 
mit Lea Andres und Marc Velten ver-
treten. Die 25-jährige Speditions-
kauffrau und der 26-jährige Bank-
kaufmann tanzen schon zusammen, 
seit sie Teenager waren. Ihre ersten 
Erfolge hatte sie im Alter von 13 und 
14 Jahren. Nach ihrem Wechsel zu 
den Aktiven wurden sie neunmal 
Saarlandmeister der C-Klasse. 2013 
und 2014 verpassten sie zweimal nur 
knapp das Treppchen bei der deut-
schen Meisterschaft in der C-Klasse. 
In der B-Klasse wurden sie 2015, 2016 
und 2018 Saarlandmeister.

Da sie als einziges saarländisches 

Paar in der B-Klasse den Saarland-
meistertitel schon sicher haben, geht 
es für sie vor allem um die Qualifika-
tion für die nächste Runde auf dem 
Weg zur deutschen Meisterschaft. 
Die süddeutsche Meisterschaft in 
Saarlouis bildet den Abschluss der 
ersten Qualifikationsrunde. Die dort 
ertanzten Punkte zählen doppelt.

„Leider mussten wir in der Vorbe-
reitung immer wieder krankheits-
bedingt Trainingspausen einlegen“, 
sagen die beiden im Gespräch mit 
der Saarbrücker Zeitung: „Aktuell lie-
gen wir auf einem der Nachrücker-
plätze für die nächste Qualifikations-
stufe. Die Chancen stehen zwar nicht 
allzu gut, aber wir gehen optimistisch 

an die Sache ran und werden vor hei-
mischer Kulisse alles versuchen.“

In Saarlouis gehen insgesamt 51 
Paare an den Start. In der A-Klas-
se, der höchsten Klasse, vergleich-
bar mit der Bundesliga in anderen 
Sportarten, sind zehn Paare am Start, 
darunter mit Tobias Bludau und Mi-
chelle Uhl aus Speyer auch das deut-
sche Spitzenpaar, das auch internati-
onal unter den besten Fünf rangiert. 
In der B-Klasse, mit Lea Andres und 
Marc Velten, sind 17 Paare gemel-
det, in der C-Klasse elf. Vier Junio-
ren- und neun Schülerpaare kom-
plettieren das Startfeld.

Neben der süddeutschen Meis-
terschaft richtet der Gastgeber auch 
wieder einen Breitensportwettbe-
werb für Nachwuchspaare um den 
zweiten Caddi-Cup aus. Hier sind 24 
Paare in den Altersgruppen Bambi-
ni, Schüler sowie Junioren am Start, 
darunter alleine 14 Paare vom Gast-
geber und auch drei Paare vom TV 
Rehlingen.

In der Nachwuchsarbeit haben die 
Cadillac Kings aus der Not eine Tu-
gend gemacht. Weil Jungs fehlen, ha-
ben sie zwei Formationen gegründet: 
Als Turnier-Show-Formationen sind 
hier auch reine Mädchenformatio-
nen möglich: Das Team „Rock Aka-
demie“ mit sechs Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18, trainiert von Lea 
Andres, und die „Thunder Girls“ mit 
zwölf Mädels von zehn und 14 Jah-
ren, trainiert von Martin und Nadi-
ne Böhm. Beide Teams werden im 
Rahmenprogramm ihr Können zei-
gen. Vor dem Breitensportwettbe-
werb zeigen auch die Kleinsten des 
Vereins mit einer Formation, was sie 
schon gelernt haben.

Das Turnier in der Saarlouiser Fliesen-

halle beginnt am Samstag um 11 Uhr. Zu-

nächst stellen sich mit der Formation 

„Honey“ die jüngsten Tänzer des Vereins 

vor. Dann folgt der Breitensportwettbe-

werb. Um 13.40 beginnt die süddeut-

sche Meisterschaft

In Saarlouis findet am Samstag die süddeutsche Meisterschaft im Rock’n’Roll statt. Mit dabei sind auch zwei Lokalmatadore.
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