
Saarlouis. „Es gibt schon sehr
viele Anmeldungen, und die
Teilnehmer lassen ein hohes
Niveau erwarten“, berichtet
Organisator Andreas Lauck.
Unter anderem werden das
Weltmeister-Duo der Junioren
aus Wolfsburg sowie Tänzerin-

nen und Tänzer aus Goslar,
Schöningen und Waldkraiburg
erwartet. Das Saarland ist mit
dem Tanzsportclub Blau-Gold
Saarlouis, dem TV Schwalbach
und dem TV Rußhütte eben-
falls bestens vertreten. 

Gestartet wird in der Sparte
Jazz- und Moderndance – je-
weils Solo und Duo – in den Al-
tersgruppen Adults (Erwachse-
ne) und Juniors (Jugendliche).
Bislang liegen in jeder Katego-
rie zwischen zehn und 15 An-
meldungen vor, so dass mit ei-
nem abwechslungsreichen und
spannenden Wettbewerb zu
rechnen ist. 

Im Hip-Hop wird in Duos

und in Gruppen gestartet. Hier
ist unter anderem die Blau-
Gold-Formation „Nu Flow“ am
Start, die kürzlich in der Saar-
brücker Congresshalle die
„Dance Explosion“ gewann. Die
Vorrunden beginnen um zwölf
Uhr, die Finals stehen ab 14.30
Uhr auf dem Programm.

Pilotprojekt im Tanzsport

Bei dem Wettbewerb handelt es
sich um ein Pilotprojekt des
deutschen Tanzsportverbandes
(DTV). Die Ausrichtung haben
der Tanzsportclub Blau-Gold
Saarlouis und das Tanzstudio
Andreas Lauck (tanz S.A.L.) in
Zusammenarbeit mit der Stadt

Saarlouis übernommen. „Seit
drei Jahren tanzen unsere For-
mationen auch bei Weltmeis-
terschaften und Worldcups, in-
ternational werden aber auch
Solos und Duos getanzt. Wir
wollen unseren Formations-
tänzerinnen und -tänzern die
Möglichkeit bieten, sich bei na-
tionalen Turnieren auf die in-
ternationalen Anforderungen
vorzubereiten und Wettkampf-
erfahrung zu sammeln“, erläu-
tert Lauck. red

R Karten sind zum Preis von
acht Euro (ermäßigt fünf Euro)
bei der Stadt Saarlouis, Bürger-
Info im Rathaus, oder an der Ta-
geskasse erhältlich.

Die Formation „Nu Flow“ startet in der Kategorie Hip-Hop-Groups. Foto: SZ 

Dance Competition feiert Premiere

Jazz- und Moderndance der
Extraklasse, aber nicht in For-
mationen, sondern solo oder
von Duos getanzt, das bietet
die 1. Saarlouiser Dance Com-
petition am Sonntag, 10. Janu-
ar, im Theater am Ring. Zusätz-
lich wird ein Hip-Hop-Wettbe-
werb für Duos und Gruppen
stattfinden.

Hip-Hop-Wettbewerb für Duos und Gruppen im Saarlouiser Theater am Ring


