
Merzig. Das Tanzsport-Zent-
rum Saar-Gold Merzig unter
seiner Vorsitzenden Monika
Megharbi erwies sich erneut als
guter Gastgeber: Mit einem
kleinen Organisationsteam

hatte der Ver-
ein nach 2011
nun schon zum
zweiten Mal im
Auftrag des
Saarländischen
Landesver-
bands für Tanz-
sport (SLT) ei-
ne Meister-
schaft ausge-
richtet – und

dabei Aktiven wie Zuschauern
einen schönen Rahmen präsen-
tiert. SLT-Präsident Michael
Karst, früher ein Weltklas-
se-3000-Meter-Hindernisläu-
fer und schon seit Jahrzenten
im Tanzsport aktiv, verlieh
Megharbi für ihre Verdienste
um den saarländischen Tanz-
sport die Ehrennadel des Ver-
bandes in Bronze.

Sieger holt alle Bestnoten

Die sportlichen Highlights der
Titelkämpfe waren die Ent-
scheidungen der Jugend (16 bis
18 Jahre) und der Hauptgruppe
(18 bis 28 Jahre) in der A-Klas-
se – das ist in der Jugend die
höchste und in der Hauptgrup-
pe die zweithöchste Klasse.
Nach der Trennung der Abon-
nementsmeister in der S-Klas-
se, Sarah und Alexander Karst,
war der Titel als bestes saarlän-
disches Standardpaar vakant.

Mit tollen Ergebnissen wie ei-
nem dritten und einem ersten
Platz bei der renommierten
Dance-Comp im Juli in Wup-
pertal hatten sich Ovidiu Mihai
und Carina Löffler von Dance-
point Neunkirchen im Vorfeld
in die Favoritenrolle katapul-
tiert. Und der wurden sie in
Merzig auch in vollem Umfang
gerecht. Die beiden erhielten
alle 25 Bestnoten des Wer-
tungsgerichts und stiegen mit
dem Meistertitel der A-Klasse
nun in die Sonderklasse auf.

Mangels Konkurrenz im eige-
nen Land tanzen die beiden am
kommenden Wochenende in
Mainz bei der Rheinland-Pfalz-
Meisterschaft mit, stehen aber
schon als Saarlandmeister der
Hauptgruppe S fest und haben
sich damit für die deutschen
Meisterschaften am 5. Novem-
ber in Aachen qualifiziert.

Mit Spannung war das Duell
der beiden besten saarländi-
schen Jugendpaare erwartet
worden. Ian-Oliver Böck und
Laura Kondraschow (Dance-

point Neunkirchen) sowie Ar-
temi Fursov/Anastasia Huber
von der Tanzsportabteilung
Fortuna im ATSV Saarbrücken
gehören beide zur erweiterten
deutschen Spitze. Zur Enttäu-
schung der Zuschauer musste
Fursov/Huber schon nach dem
ersten Tanz der Vorrunde ver-
letzungsbedingt die Segel strei-
chen, sodass Böck/Kondra-
schow ungefährdet mit 25 Ein-
sen ihrem Lateintitel aus dem
Frühjahr nun auch ihren ersten
Standardtitel folgen ließen.

Standardmäßig top
Landesmeisterschaften im Tanzen in Merzig: Favoriten setzen sich klar durch

In der voll besetzten Merziger
Stadthalle sah ein fachkundiges
Publikum am Wochenende bei
den Tanzsport-Saarlandmeis-
terschaften in den Standardtän-
zen die erwarteten Favoritensie-
ge. Bei der Jugend fiel der er-
hoffte Zweikampf wegen einer
Verletzung aus.

Von SZ-Mitarbeiter 
Oliver Morguet 

Ian-Oliver Böck und Laura Kondraschow aus Neunkirchen sicherten sich bei der Jugend nach dem Titel
in den Latein-Tänzen nun auch den Standard-Titel. FOTO: OLIVER MORGUET
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