
Homburg-Erbach. „Die Melde-
zahlen liegen in etwa auf dem
Stand des Vorjahres, wir liegen
jetzt bei 213 Starts an den bei-
den Tagen“, berichtet Cathrin-
Anne Lang. Die Jugendwartin
der Tanzsportabteilung
„Schloss Karlsberg“ im
Rock’n’Roll-Club Homburg or-
ganisiert mit ihrem Vater Wer-
ner Lang seit 2004 die Saarlän-
dischen Jugend-Tanztage (Sa-
JuTaTa), die 2004 anlässlich
des 40jährigen Bestehens des
Saarländischen Landesverban-
des für Tanzsport (SLT) ins Le-

ben gerufen worden waren.
„Das Gros der Paare kommt aus
dem Saarland, aber auch Ba-
den-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Hessen und Nordrhein-
Westfalen sind gut vertreten“,
erläutert Cathrin Lang: „Und
wir haben sogar eine Meldung
aus der Schweiz.“

Insgesamt werden 44 Start-
klassen ausgetragen. Hinzu
kommt das Abschlussturnier
um den SLT-Jugendcup Latein.
Dieser Mannschaftswettbe-
werb soll junge Paare an den
Einzelturniersport heranfüh-
ren und hat dem Verband seit
1998 eine Vielzahl neuer Talen-
te beschert. In diesem Jahr sind
acht Mannschaften mit 16 Paa-
ren am Start. An den beiden Ta-
gen kommen fast 30 Wertungs-
richter aus dem Saarland, Ba-
den-Württemberg, Hessen und
Rheinland-Pfalz zum Einsatz:
„Die müssen alle in dieser Wo-
che noch benachrichtigt und

über ihre Einsatzzeiten infor-
miert werden“, berichtet Ca-
thrin Lang, auf die auch an-
sonsten noch viel Arbeit wartet:
„Die rund 600 Urkunden müs-
sen gedruckt und die 280 Me-
daillen abgeholt werden.“ Da-
rüber hinaus gibt es auch noch
zwei Pokale: „Traditionell eh-
ren wir das beste Paar des Wo-
chenende und den nicht-saar-
ländischen Verein mit den
meisten Paaren.“

Zahlreiche Helferinnen und
Helfer aus allen saarländischen
Tanzsportvereinen sorgen vor
und hinter den Kulissen für ei-
nen reibungslosen Ablauf. Am
Freitag wird sich das Sportzen-
trum Erbach in einen Tanzsaal
verwandeln. Dann wird das
Parkett des SLT ausgelegt, auf
dem dann samstags uns sonn-
tags jeweils zwei Turniere pa-
rallel ausgetragen werden. Rolf
Eutenmüller aus Homburg
führt als Turnierleiter durch

das Programm. Ihn unterstützt
ein erfahrenes Team an Beisit-
zern und Protokollführern, die
computergestützt aus den Wer-
tungen die Ergebnisse ermit-
teln.

Homburger Paare sind in die-
sem Jahr in Erbach nicht am
Start: Kai Gherram und Jana
Kowalski verzichten auf eine
Teilnahme, weil sie erst kürz-
lich in die B-Klasse aufgestie-
gen sind und die neuen, deut-
lich schwierigeren Choreogra-
fien noch nicht sicher laufen.

Die Turniere beginnen an
diesem Samstag um 10 Uhr mit
dem SLT-Jugendcup, und am
Sonntag um 11 Uhr. Auf dem
Programm stehen insgesamt 22
Turniere in den Standard- und
den lateinamerikanischen Tän-
zen. Der Eintritt zu den Tanz-
tagen ist frei.

Im Internet:
www.sajutata.de

Das Sportzentrum Erbach steht im Zeichen des Tanzsport: Hier Alexander und Alexandra Schäfer aus Saarbrücken Foto: Oliver Morguet

Tänzer treffen sich in Homburg

Die Saarländischen Jugend-
tanztage gehen in die siebte
Auflage. An diesem Wochenen-
de wird das Sportzentrum Er-
bach wieder zum Mekka für
über 200 Nachwuchspaare aus
fünf Bundesländern.

Von SZ-Mitarbeiter
Oliver Morguet

Die Saarländischen Jugend-Tanztage finden heute und morgen in Erbach statt 

An diesem Wochenen-
de findet das alljährliche Jugend-
sportfest des FC 08 Homburg
statt. Über 50 Jugendmannschaf-
ten aus dem Saarland und aus
Rheinland-Pfalz garantieren
zwei Tage lang guten Jugendfuß-

Samstag um 10 Uhr mit dem Tur-
nier der E-Junioren. Anschlie-
ßend folgt ab 14 Uhr das Turnier
der F-Jugendmannschaften. Der

C-Jugend-Einlagespiel zwischen
dem FC 08 Homburg II und der

Am Sonntag geht es um 10 Uhr
los mit dem Turnier der D-Ju-
gend, ehe ab 14.10 Uhr das Tur-
nier der Jüngsten, der G-Jugend,

17 Uhr das Einlagespiel der Ju-
gendtrainer gegen den Club der
Förderer der Schüler und Ju-
gend. „Die letzten Vorbereitun-
gen sind getroffen“, sagt Turnier-
organisator Daniel Schmitz und
hofft „auf zwei tolle Turniertage
bei schönem Wetter. Ich bin froh,
dass wir den Zuschauern wieder
ein tolles Teilnehmerfeld bieten
können. Ganz besonders freue
ich mich, beim E-Jugendturnier
die TuS Koblenz als Mannschaft
mit der längsten Anreise begrü-
ßen zu dürfen.“ Während des
Turniers können die Spiele der
Fußball-Weltmeisterschaft in der
Stadionklause live verfolgt wer-

red

Die Faust-
baller des TV Homburg/TV
Blickweiler I müssen sich in der
Saarliga vermutlich mit der Vize-
Meisterschaft begnügen. Die
Mannschaft von Trainer Oliver
Woll unterlag im Spitzenspiel
beim TV Klarenthal mit 0:2-Sät-
zen (9:11, 4:11). Damit führen die
Klarenthaler vor dem letzten
Spieltag an diesem Sonntag, 20.
Juni, ab 9 Uhr in Völklingen mit
20:0 Punkten vor der Kooperati-
on (18:2 Zähler) die Tabelle an.
Die beiden weiteren Spiele in
Klarenthal gewann die Woll-Elf
gegen den TV Griesborn und den
TV Neunkirchen jeweils sicher


