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Saarlouis/Wuppertal. „Die Wo-
che war sehr effektiv. Wir haben
täglich zwei Einheiten zu jeweils
zwei bis drei Stunden absolviert“,
sagt Trainer und Choreograf
Andreas Lauck nach dem Trai-
ningslager von „l’équipe“, der
Saarlouiser Nachwuchs-Formati-
on im Jazz- und Moderndance, in
der Türkei. „Wir haben zum ei-
nen die Grundtechnik bei den
Sprüngen und Drehungen ver-
bessert, zum anderen aber auch
das Stück noch einmal ausge-
feilt“, fasst er zusammen. „Die
langen Trainingseinheiten ließen
auch Raum, um sehr individuell
zu arbeiten, so dass sich jede ein-
zelne Tänzerin verbessert hat.“
Durch die gemeinsame Zeit in der
Türkei sei auch das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Mann-
schaft gestärkt worden.

„Die Choreografie und das tän-
zerische Niveau jeder Einzelnen
sind ausgereizt. In dieser und in

der vergangenen Woche ging es
vor allem darum, dieses Niveau
zu halten“, berichtet Lauck und
blickt der Deutschen Meister-
schaft am Samstag in Wuppertal
optimistisch entgegen: „Wir ha-
ben alles getan und wollen den
Titel. Aber die DM bei der Jugend
ist eine Lotterie“, meint er: „Die
besten Jugendformationen
Deutschlands tanzen nur ein Mal
im Jahr gegeneinander, und das
bei der DM. Es gibt vorher kein
Kräftemessen der stärksten
Teams. Unser Ziel ist, am Sams-
tag die bestmögliche Leistung ab-
zurufen. Wenn es dann zum Titel

reicht, wäre das toll. Es kann aber
auch genauso gut Platz zwei oder
drei herausspringen.“

Bei der Jugend-DM in der SV
Bayer Halle starten 14 Mann-
schaften. Der Saarlouiser Tross
macht sich am Samstag um 7 Uhr
auf den Weg nach Wuppertal.
Turnierbeginn ist um 15 Uhr. Das
Finale beginnt kurz vor 19 Uhr.
Um 19.55 Uhr wird’s spannend:
Dann gibt es die offene Wertung.
Ein Erfolg von „l’équipe“ wäre Ti-
tel Nummer 13 für den TSC Blau-
Gold Saarlouis. Acht Mal siegte
„autres choses“, vier Mal waren
Nachwuchsteams erfolgreich. 

Den nächsten Meistertitel im Visier 
Tanzen: „l’équipe“ startet am Samstag bei den deutschen Jugendmeisterschaften 

Das Saarlouiser Nachwuchsteam will am Samstag Deutscher Ju-
gendmeister im Jazz- und Moderndance werden. Foto: Morguet 

Nach dem achten Erfolg von „au-
tres choses“ greift am Samstag
auch „l’équipe“ nach dem Titel.
Die Nachwuchs-Formation im
Jazz- und Moderndance hat sich
in der Türkei auf die Deutschen
Meisterschaften vorbereitet.
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