
Tanzt sich Lebach noch weiter nach vorne?
Jazz- und Moderndance: Großes Kinder- und Nachwuchsturnier am Sonntag – „Boundless“ peilt Platz drei an

Lebach. In der Verbandsliga der
Jugend (bis 15 Jahre) gehören die
elf Tänzerinnen von „Boundless“
im Alter zwischen acht und elf
Jahren zu den jüngsten der insge-
samt zwölf Teams. Mit Platz vier
schafften sie beim Saisonauftakt
Mitte Februar in Saarlouis einen
Achtungserfolg, denn die ersten
beiden Plätze scheinen an die
vielfachen deutschen Jugend-
meister „l’équipe“ (Blau-Gold
Saarlouis) und „Sunrise“ (TV
Schwalbach) vergeben. Aber
Platz drei ist noch drin, und der
würde die Teilnahme an der süd-
deutschen Meisterschaft bedeu-
ten, die im Mai stattfindet.

Mit drei Trainingseinheiten zu
jeweils zwei Stunden bereitet
sich die Gruppe derzeit auf ihr
Heimturnier vor. „Wir haben uns
vorgenommen, in der Liga gut
mithalten zu können, wussten
aber schon vor dem ersten Tur-

nier, dass es in diesem Jahr
schwierig wird, da die Konkur-
renz sehr stark ist“, meint Joanne
Wagner, die in der zweiten Bun-
desliga bei „Frameless“ tanzt und
die Gruppe zusammen mit Rabea
Ziegler trainiert. Platz drei belegt
zurzeit „FoLeSa“ (Blau-Gold
Saarlouis). Die Mannschaft war
erst zu Saisonbeginn von den
Kindern (bis elf Jahre) in die Ju-
gend gewechselt und hatte 2012

sogar an der WM in Frankfurt
teilgenommen.

Enttäuschung herrschte hinge-
gen nach dem ersten Turnier
beim anderen Lebacher Jugend-
team: „Purely“ (zehn bis 14 Jah-
re) verpasste das große Finale der
besten sieben und musste sich am
Ende mit Rang neun begnügen-
„Wir hatten uns aber auch schon
darauf eingestellt, nicht ganz vor-
ne mittanzen zu können“, berich-

tet Trainerin Ina Scheid, „weil
wir erst Mitte November mit dem
Stück begonnen haben und des-
halb auch erst eine Woche vor
dem ersten Turnier fertig wur-
den. Hinzu kamen noch die Fa-
schingsferien, in denen einige in
Urlaub waren, und dann erwisch-
te manche auch noch die Grippe-
welle. Aber die Tänzerinnen sind
motiviert und wollen jetzt etwas
weiter vorne mittanzen.“

Einen guten Start erwischte da-
gegen die Formation „Impressi-
on“ vom TV Lebach bei ihrem
ersten Turnierstart überhaupt in
der neu gegründeten Kinderliga:
„Auf dem zweiten Platz lässt sich
natürlich gut aufbauen“, freut
sich Rebecca Rück, die die elf
Tänzerinnen im Alter zwischen
sieben und elf Jahren zusammen
mit Elisa Adams betreut: „Tur-
niererfahrung sammeln steht für
uns in diesem Jahr aber an aller-
erster Stelle.“ om

I Das Turnier der Kinderliga
mit fünf Mannschaften beginnt
um 12.30 Uhr, das der Jugendfor-
mationen mit fünf Teams um
14.30 Uhr. Karten an der Tages-
kasse. Die Tabelle gibt es im In-
ternet unter jmd.tanzsport.de.

In der Lebacher Großsporthalle
geht am Sonntag die Saison für
den saarländischen Jazz- und Mo-
derndance-Nachwuchs in die
zweite Runde. Das junge Team
„Boundless“ von Gastgeber TV
Lebach hat noch Chancen auf
Rang drei.

Die Formation „Boundless“ von Gastgeber TV Lebach darf sich noch
Hoffnungen auf Platz drei machen. FOTO: OLIVER MORGUET


