
Ottweiler. Alexander und Sarah
Karst heißen die neuen Lan-
desmeister der Sonderklasse.
Mit 35 von 35 möglichen Ein-
sen gewann das Paar von
Schwarz-Gold Casino Saarbrü-
cken bei den Titelkämpfen in
der Seminarsporthalle in Ott-
weiler souverän alle Tänze und
ließ damit auch die Titelvertei-
diger Maren Rost und Jacky Ta-
bone (TG Grün-Gold Saarbrü-
cken) klar hinter sich.

So eindeutig gewann die Son-
derklasse des Saarlandes schon
lange niemand. Die Karsts setz-
ten sich schon in der Sichtungs-
runde gut in Szene: Sie tanzten
mit viel Power und Präzision
und ließen in keinem Moment
Zweifel an ihrem Titelanspruch
aufkommen. Gut austrainiert
boten sie den Zuschauern und
Wertungsrichtern neben einer
guten Technik und klaren Lini-
en viel Musikalität und Emo-
tionalität. „Wir haben uns gut
bewegt, wir waren natürlich in
unserem Ausdruck. Es hat heu-
te alles gestimmt“, freuten sie
sich über ihren Sieg. 

Auch die Trainer waren mit
der Leistung zufrieden. „Sie ha-
ben mit einer gewissen Cool-
ness getanzt, aber trotzdem
Gas gegeben“, kommentierten
ihre Lateintrainer Anton Gano-
polsky und Nataliya Magdali-
nova. Dass sie so eindeutig ge-
winnen würden, damit haben
Alexander und Sarah zwar
nicht gerechnet. Überraschend
kam der Titel jedoch nicht.
„Wir wussten, dass wir gut sind.
Es ist schön, dass unsere Leis-
tung Anerkennung fand“, sagte
Alexander Karst.

Weniger eindeutig ging es auf
den Plätzen zwei und drei zu.
Mit zwei zu drei gewonnenen
Tänzen mussten sich Titelver-
teidiger Rost und Tabone den
Geschwistern Teresa und Gian-
Luca Carello geschlagen geben,
die als Sieger der Hauptgruppe
A in der nächsthöheren Klasse
mittanzen durften. Das Ziel für
das Turnier in der S-Klasse be-
stand für die Carellos darin,
wenigstens ein Paar zu schla-
gen. Sie ließen nicht nur drei
Paare hinter sich, sondern plat-
zierten sich auch noch vor ei-

nem der beiden Favoritenpaa-
re. Als jüngstes Paar im Starter-
feld präsentierten sich Gian-
Luca und Teresa sehr souverän
und zeigten eine für ihr Alter
ausgereifte Interpretation aller
Tänze. Gian-Luca, für seine 15
Jahre außergewöhnlich aus-
druckstark, dominierte klar das
Paar, gab aber seiner Dame
noch genügend Raum. 

Für Maren Rost und Jacky
Tabone blieb nur der dritte
Platz: Sie konnten weder den
Titel verteidigen, noch den Sie-
gern einen Augenblick gefähr-
lich werden. Zwar verbesserten
sie gegenüber dem Vorjahr die
Rollenverteilung im Paar, je-
doch hat man bei beiden schon
mehr Intensität und Präzision
in den Bewegungsabläufen ge-
sehen. Geschwächt durch Trai-
ningsrückstand und Tabones
Verletzung am Knie konnten
sie sich nicht in ihrer Bestform
präsentieren. Trainer Ganopol-
sky führt das auf mangelnde
Routine zurück, haben Tabone
und Rost doch im vergangenen
Jahr nur zwei Turniere getanzt.
Maren hatte sich auf ihr Abitur
konzentriert und Jacky seine
eigene Tanzschule aufgemacht.

Die pure Dominanz
Tanzsport: Alexander und Sarah Karst gewinnen Landesmeisterschaft souverän

Sie hatten den Titelverteidi-
gern Maren Rost und Jacky Ta-
bone den Kampf angesagt –
und haben ihren Worten auch
Taten folgen lassen. Alexander
und Sarah Karst sind das neue
Traumpaar des Saarlandes.

Von SZ-Mitarbeiterin

Elina Korechkovski

Alexander und Sarah Karst von Schwarz-Gold Casino Saarbrücken haben bei den Landesmeister-
schaften in den lateinamerikanischen Tänzen souverän die Sonderklasse gewonnen. Foto: om

Saarbrücken/Ottweiler. Gian-
Luca und Teresa Carello
(Schwarz-Gold Casino Saar-
brücken) waren das Paar des
Tages bei den Tanzsport-Saar-
landmeisterschaften in der Ott-
weiler Seminarsporthalle. Die
Geschwister aus Wadgassen
entschieden zunächst die
Hauptgruppe A Latein für sich,
lehrten dann die Konkurrenz in
der S-Klasse das Fürchten, wo
sie hinter den Titelträgern Ale-
xander und Sarah Karst Zweite
wurden, und holten in ihrem
dritten Turnier des Tages den
Titel in Jugend A Latein. 

Die 15 und 13 Jahre alten Ge-
schwister, die zu den hoff-
nungsvollsten Talenten im
Saar-Tanzsport gehören, hat-
ten bereits im vergangenen
Jahr mit guten Platzierungen
auf nationalen und internatio-
nalen Ergebnissen auf sich auf-
merksam gemacht. Zum Jah-
resbeginn waren sie von den
Junioren II in die Jugend ge-
wechselt und wollen hier an die

bisherigen Erfolge anknüpfen.
„Wir haben heute sehr gute

Leistungen gesehen, der Tanz-
sport im Saarland ist auf einem
guten Weg“, kommentierte
Landessportwart Manfred
Ganster die Titelkämpfe. Beim
Nachwuchs ruhen die saarlän-
dischen Hoffnungen neben den
Carellos auch auf Kevin Perw-
ych und Christine Brumm
(Grün-Gold Saarbrücken). Sie
gewannen in Junioren II B La-
tein souverän alle fünf Tänze
und holten sich damit den Ti-
tel, der nach Wechsel von Gian-
Luca und Teresa in die Jugend
vakant war. Für beide Paare gilt
es jetzt, sich national zu be-
haupten: Kevin und Christine
haben sich für die DM am 26.
Februar in Böblingen qualifi-
ziert, Gian-Luca und Teresa
tanzen am 5. März in Düssel-
dorf ihre erste Jugend-DM. om

Die Carellos überraschen
bei den Titelkämpfen

Im Internet:
www.tsc-ottweiler.de
www.tanzen-slt.de

In der 2. Bundesli-
ga Süd mussten die Tischtennis-

gleich zwei Niederlagen hinneh-
men. Bereits am Samstag verlo-
ren sie mit 2:6 gegen den Tabel-

Sonntag unterlagen sie dem Ta-
bellenvierten Optolyth Wendel-
stein mit 3:6. In der Tabelle bleibt
der ATSV mit 9:15 Punkten Ach-
ter, der Abstand zum ersten Ab-
stiegsplatz (Rang neun) ist aller-
dings auf fünf Punkte geschmol-

ganz gut aus. Es wird aber wahr-
scheinlich wie in den vergange-
nen Jahren ein sechster, siebter

Wolfgang Scholer, der Leiter der

Wendelstein hätte der ATSV mit

können. „Man hat ja gesehen,
dass es ein sehr enges Spiel war.

waren die ersten Einzel von Si-
mone Haan und Theresa Adams“,

fünften Satz – jeweils für Wen-

Ann-Kathrin Herges mussten ihr
erstes Einzel ebenfalls abgeben.
Stoian und Haan konnten zwar

es nach den ersten vier verlore-
nen Einzeln und einem verlore-

letzten vier Einzeln präsentier-

stark. Um das Ergebnis des Hin-

halten, hätten die letzten vier
Einzel gewonnen werden müs-

sehr gut gestartet“, sagte Wolf-
gang Scholer. Nachdem Ann-

Stoian auch noch ihr erstes Ein-
zel gewann, schienen die Chan-
cen auf eine Überraschung gar
nicht so schlecht zu stehen. Da-
nach aber machte der TTC Lang-

aub
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