
Mannheim/Saarlouis. Das
Team „l’équipe“ hat bei den Re-
gionalmeisterschaften der fünf
Süd-Bundesländer da weiter-
gemacht, wo es am 11. Mai in
Lebach beim Abschlussturnier
der Verbandsliga Saar-Pfalz
aufgehört hat: Die 16 Tänzerin-
nen im Alter zwischen zwölf
und 15 Jahren gewannen klar
und deutlich die Wertung bei
den Jugendteams mit fünfmal
Platz eins. Platz zwei ging an
Next Generation aus Augsburg,
Rang drei an Hot Chocolate aus
Großostheim. Damit wieder-
holte sich auf den ersten drei
Plätzen exakt das Ergebnis der
letztjährigen deutschen Meis-
terschaft in Lampertheim.
Rang vier sicherte sich FoLeSa,
das zweite Team des Saarloui-
ser Tanzsportclubs Blau-Gold,
der damit bei der Heim-DM am
Sonntag, 29. Juni, mit zwei
Mannschaften im Jugendbe-
reich vertreten ist.

Team zittert, Trainer nicht

Während die „l’équipe“-Tänze-
rinnen bis zu ihrer offenen
Wertung zitterten, war Trainer
und Choreograph Andreas
Lauck die Ruhe selbst: „Für
mich war der Sieg keine Über-
raschung, die Mannschaft hat
in den vergangenen drei Wo-
chen sehr gut gearbeitet, des-
halb geht der Erfolg völlig in
Ordnung.“ Lauck hatte nach
dem Saisonabschluss in der
Verbandsliga Mitte Mai das
Stück noch einmal komplett
durchgearbeitet. „L’équipe“
zeigt die Choreografie, mit der
„autres choses“ 2012 deutscher
Meister geworden war. Unter-
stützung erhielt Lauck in der

Trainingsarbeit von Co-Traine-
rin Jessica Neugebauer und
von Sebastian Spahn. Der zwei-
fache Vizeweltmeister im Solo
und im Duo hatte beim Tri-
umph von „autres choses“ 2012
selbst im Team gestanden.

Nun fiebern alle der deut-
schen Meisterschaft entgegen.
Bereits am Samstag, 28. Juni,
ab 18 Uhr, tanzen die 14 besten
Formationen der Aktiven um
den Titel. Dabei geht „autres
choses“ nach dem klaren Ge-
winn der Bundesliga-Saison als
großer Favorit an den Start. Al-

lerdings hatte die Formation
auch eins der vier Turniere ge-
gen die deutschen Meister des
vergangenen Jahres, Arabes-
que aus Wuppertal, verloren.
Buchstäblich in letzter Sekun-
de sprang die Formation „Su-
gar“ vom TV Schwalbach noch
auf dem Meisterschafts-Zug
nach Saarbrücken auf. Die
Mannschaft des Trainer-Duos
Stephanie Raber und Barbara
Rink zog beim Abschlusstur-
nier der zweiten Bundesliga
Süd-Ost am Samstag in Ham-
melbach noch an Jena vorbei

und hat sich als Dritter der Ab-
schlusstabelle nun auch für die
DM in Saarbrücken qualifiziert.
Die Veranstaltung ist sportli-
cher Höhepunkt im Jubiläums-
jahr des Saarländischen Lan-
desverbandes für Tanzsport
(SLT), der 2014 sein 50-jähriges
Bestehen feiert.

I Infos zur deutschen Meister-
schaft gibt es im Internet unter
www.tanzen-in-saarlouis.de
Tabellen und Ergebnisse aus
den Ligen unter jmd.tanzsport-
.de

In die Favoritenrolle getanzt
Jazzdance: „l’équipe“ wird süddeutscher Meister – Nächste Woche DM in Saarbrücken

Mit einem souveränen Sieg bei
den süddeutschen Meister-
schaften im Jazz- und Modern-
dance hat sich die Saarlouiser
Formation „l’équipe“ in die Fa-
voritenrolle für die deutschen
Jugendmeisterschaften kata-
pultiert. Die finden am Sonntag,
29. Juni, in der Joachim-Deck-
arm-Halle in Saarbrücken statt.

Von SZ-Mitarbeiter
Oliver Morguet

Mit dem Sieg bei der süddeutschen Meisterschaft hat sich „l’équipe“ in die Favoritenrolle der Heim-
DM der Jazz- und Moderndance-Jugend in Saarbrücken getanzt. FOTO: OLIVER MORGUET
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