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Eingerahmt von der henonagenden Liw-Band
"Filder Epress", die schon im leEten Jahr bei

uns zl Gast war, erwarten sie an diesem Abend Afiritte unserer

Kindergruppen, eine Formation der Gesellschaftspaare mit Standard-

/Lateintänzen sowie eine Hip Hop Show der deutschen Vizemeister und

weitere interessante VorfÜhrungen / Einlagen!

Highlight: Erleben Sie Spannung, D5rnamik und Leidenschaftdes

fanzeit Natalija Vereemeva, die in Kartsruhe heimisch ist, mit lhrem

Partner Diego bbrtinez - das Paar mischt in der weltrangliste vorne mit
- lassen es mit 10 Tänzen in stiandard und Latein so richtig krachen!

Das müssen Sie gesehen haben!

Außerdem r eranstalten wir die ü.aditionelle große Tombola mit 7

atbaktiren Preisen.

Anlässlich des Jubläums gibt es ein 'Jubiläums-Special"-lvbnÜ. Die

ersten 4 Pläuß an der Tandäche sind fÜr dieses special reserviert. sie

erhalten für nur 39 Euro lhre Platd<arten, ein 3-Gänge-lvtenÜ sowie 1

Glas Sekt. Die Jubiläumstische sind nur begrenäverfugbar, bitte

bestellen sie lhre Karten deshalb ftühzeitig!weitere Karten gibt es in

den Preiskategorien 2 (16 EUR), 3 (14 EUR) sowie 4 (12 EUR) im \A/K

und an derAK (41.3 Euro)-

Der Kartenrmnerkauf beginnt in KÜrze bei r Tanzbot':iqr';e Ernsi,

Karlstraße 1 02, Karlsruhe.
DG"."tr i .b.n am 12.10.2004, 05:28 Uhr- Termin: 04.12.2994 -Autor: lonirnir-:
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Si€ sind hiar: D f,tachrEht€n, Sport

92.11.13 D€r Kldrste wirfi den lägsbn ScHen - Sport - Tc*Öe

bk

Statistisch gesehen werden &itrqgsleser im Bundesdurchsctrritt immer äher. Elei der Leserwahl der Kirchhdmer Spqtidob
aus 5() Jahren war davon wenig zu sptlren. Die vorderen PEtre bei der Etrung der Gerinner im Rahmen des Sfr-
Jubiläumsbdls blieben ausnahmsloc dem l,lactrwuchs vorbefralten. Für de größte Übenaschung sorgte der l$jähr[e Tumer
Felix Pohl, der den Si€gpreis bd den ltrthnern Sräumte.

Sernd Köbh

Kirchheim. Das wichtigste Versprechen gab das ftöd€ratorsnpaar Siegfried Haufi und l-leQe Waider den Ballgästen in der
Kirchheimer Stadthalle gleich zu Eeginn in die t-*end: Kdne langatnigen Fesüeden, k6in ennüdender Gußrvort-lttbnathon. Der
Sport strand am Samstag im Mttelpunkt des Abends. Genar.rcr gesagt diepnigen, die ihn in der Tecksüadt am erblgreichsten
verl(örpem. Darilb€r zu €fltscheklen, waren Teclöden-Leser im Vorfdd auSenrftn, urd wer das Ergebnb schon friih zu
kennen glaubte, därfle am Ballabend überrascht giewesen sein. ämindest h der lGtegode erfolgreichster Sporüer wijersetzle
sich einer enefgbch dern erwarteten Trend: Nicht Tophrorit Tobias Unger stand diesmal ganz oben auf dern Treppchen,
sondem der achtfache dzutsche Jugendmeister im Kunsttumen, Fdix Potrl. Der l}..Hlhrige vqn V[- Kirchheim sblte mit 25
Prozent der abgegebercn Stimmen an diesem Abend dh anderen in den Schatbn und verwies l-bllen-Europandster Tobias
Unger mit 16 Prozenl auf Plat zwei. Dritter wurde Lufrakrobat Klaus Lenhart, dessen drei deutsche lrfuisterttel im
ibtorkurstfrug immerhin 14 Prozent der W*tler am höchsten bewerbten.

Überhaupt sctnint die Tumabteilung des v[ über eine ausg,espmch€n starke Lobby zu verftlgen. Mt der amtielenden
deubchen Vlzegneisterh Dorothee HerEler auf Platr zwei ('t5 Prczent), gefoQt rion Tunneteranin trfichaeb Pohl (elf Prozent),
die in den achtrler Jalren zwötf wüilemb€rgbche lrtd holte und heute ab Trairerin Erfolgs feiert war die Turnabteilung auch
bei den Frauen stark verfoton. Die Krone irdoch gehtfte diesmal einer Leictrtathlelin, auch wenn deren sportüche Laufrahn
ebenfafls im Twnsportwurzelt 200-lt/her-Spezk{btin Ania Wackershar.rser, Bromemeddllengqrinnerin bei den d€utschen
ißisterschaften 2008, beyvi€s an diesenr Abend, dass sie nicht nur auf derWe{tkampftahn, sondem auch im lang€n
Schwazen eine $ie Figur abzugeben vennag. lre Leisturg wählten 24 Prczent der Leser auf Platr ehs.

TurnDorninarz anch in der l\iannschaftswerhng: Kirchheims äreidig+Basketbdbr, von vbten sctron im VorbH aJß
FavaitenschiH gehoben, hatlen nur in pr.ncb Applaus die Mse rom. B€stens gdaunt urd mit dem Sieg gegen Ersüpist
Gjießen im C*päck rdsten die langen Jurgs frbch geduscht direld aus der Wdter-lacnbl'lalle an. Der Lotrn an diesem Ab€rd:
Phtr zwei mit 21 Prozent der Stimmen, nur harchdü,nn geschlagen non den Turmrinnen d€s \/[- (22 Prozent), dercn Arßtreg
2005 in die Bundesliga am höchsten b6^rert€t wurd€. Dridbestes Team stellte eb€nfalb ein Verein, der sdt vielen J*ren
erstHassigen Sport trietet Di€ Burd€sliF-Sclütren des TSV Ötlingen vweinten 13 Prczent der Stimmen auf sich.

Sportlich glrp es in der Stadthalle auch im Programm weiter: Die Sportgynrnastinnen k TSV Öüi€en v€ilnOpften
ausdnrksstarke Akrobatik mit einem llbdley ans James-Bond-Titelmdodien, während die SteppÄerobic€ruppe des SV
l,labem mit ihrern Showtarz "Schneewittchen und db sieben ävergo" [Värchenhafies rufis Parkett zauberte. Zrrück in die
Ivbdeme fiihrte die musikalische Reise mit der FlpFbpFormatkrn "TuesdE/, cle bqd€s, dass im Repertoire des 1. TSC
Kirchheim r*cht nur ldassbche TanzausLiHurB ihren Platz hat. Das "KapitaF eines jeden Sportrereins bt jaloch seh
Nachwuchs. Deshalb war es den Jürqsten an diesem Abend r,orbetralten, den Prrognarnmauftak zu gestalten. Kinder ans zehn
verschblenen Abteihrngen unter dem Dach des Kirchtreimer Stadhrerbands, dernmsfierten in ihrem j€weiligen Dress die
Vrelf;aft der sportfictren Landschaft in Kirchheim.

Wer bekhgt dass Sport zum reinen Konswnarükd vsrkornmt, der haüe m dbsem Ab€nd ksine Aßrede mefir. Den
Kdorbtherd auch bei den Bdlgästen anzuheizen, wa A-@de der Tarukapdb "FiHer-E:press' aus Wolbchhrgen. Die l@nnte
sich an d€sem Abend gleich zweifach beuveisen r.rnd verdeuüichen, das thrdarbeit arch im digitralen &itdbr dr.rch nichb zu
erseEen ist Äls bei der Mtternachtsstrw der Standadpaarc d6 TSC Kichtrefun db Klangkonseno ins Sbgem g€riet, gdren
die lfusiker auf @ Btitne in Tasten und Saibn urd rettefi€n damit einen d6r Programmtdtrepunkte des Affi.

Für den Stadhteöand ffir Leibesübungen end€*e mit dem Ballabend der ftidle Teil des Jutilltumsjdrres. dc im Zdchen von
5O Jahren Spod in Kirchheim sland. L€diglbh den Schh^ssau<ord hatten sich die Sfu-Organbatoren um hr€n Voßitrend€n
Siegfried F|arff mil me}r Forlissimo erhoft lfur 260 rrerkaufte Einbittskanen frr d€n Bdt diraben die eim(1e Entührschung an
diesem Abend.

Fotioe: Deniz Calagan

Artikel kommentieren

Sie trüssen sich erst gb@0 oder &gh!iE@ um e[Gn Kmntar zu hi]terlassen-

ttr,urv.tectÖde.de/nactriclgrrsport_rlild,-Der-l{dnst+uirft-deGlaergsbFschffir'_rid,38313.hd 1t1
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Der Kteinste wirft den längsten.schattet -- ,.^ -.lh*-
sf L - J gbi | äu msbal | : t"irip"ii lnJa wackershauser und die Bunilesl lga-

Turnerinnen rtes Ynä;;; glwinnen sporderwahl

Statistisch gesenen werden ZeitJngsleser im^B.undesdurchschnitt immer älter' Bei

der Leserwahr aer rirc'nilii*e' Spdtticore aus 50 Jahren war davon wenig zu

spüren. Dle vorderen pilää'0"' tit* -n'ung der Gewinner im Rahmen des sfL-

r lubitäurnsballs blieben utinutl*tfot <iem Na-ch.wuchs vorbehaiten' Für die größte

, überraschung sorgte d;t";'i:ä;;" i"n"t Felix Pohi' der den Siegpreis bei den

, Männern abräumte-
:
: Bernd Köble

i Kirchhetm. Das wichtigsie versprechen q* ::t 
Mocleratorenpaar siegfried Hauff

, und Helge wairler c""'ä]rgäiä" in 9"t 
rliqyimer Stadthalle gleich zu Begtnn tn

, die Hand : reine iangat"Jgä;i""ttuaun' kein erm üdender Großwort-Maratnon'

, Der Sport stand a,.lr ;;;"t;; tm Mitteipunkt d-es Abends' Genauer gesagr

r crelenigen' die ihn 'n ätäZ**udt am erfolgreichsten verkörpern' Darüber zu

, entscheiden, waren '"t*bot"n-L"ser lm V^orfeld aüfgerufen' und wer das ergebnis

sciron früh zu t"nn"n gü-ultä' J"ft" anr Baltabend überrascht gewesen sein'

, Zurrrindest in oe. rateääätästtlt1t5r sportler widei'seute sich einer

i energisch c"* .*u"l.tJäänJi rtlitn' Topfavorit Tobias unger stand diesrnal

: ganz oben auf dem fötrt"^l t""091 O-e1a;ntfache deutsche Jugendmeister irn

: Kunsfturnen, Fetix pohtl'Deiri-;ah'iqu vom Vff- Kirchheim stellte mit 25 Prozent

I der abgegelenen Stimmen an diesem Abend alle anderen in den Schatten und

: verwies Hallen-Europa*ti""' toOius Unger nrit 16 Prozent auf Platz zwei' Dritter

i wu r"de Lufta krobat K ;;;;;";' dessen .dre.i,deutsche 
Me istertitel i m

i Motorkuostfrug ,**"'iinä'ptl"nt der wähler am höchsten bewerteten'

I Überhaupt scheint die Turnabte:lung des Vfl.über ei're ausgesprochen starke

i t-oooy zu verfügen' u'''äit"äti*"icien deuschen Vizemeisterin Dorotnee

i Henzler ar:f Plaü ,*"'iii pio'"nt)' gefolgt u-on Tu'nu"tt"nin Michaeia Pohi (eli

r Prozent), die in den utht'ig"' Jahren zwolf württembergische Titel holte und heute

i als Trainerin Enolge i"iu", *"' die T''rrnabterlung auch bel den Frauen stark

, ve * rete n . o ie r rone :ää;! 1 r;*5ryTi f I!; i?t: :i,I:::?* *,ä,T i f;'" "
ii?:S:*:"'T:"Jä:::#i:J':";:r''-?""TJil;;;;;""tscnenMeisters*rarten

2008, bewres 
"* 

diJ;;';;;o' a"ass sre nicht nui auf der \{ettkampfbahn'

sondern auch im rung"-n sth*azen eine $rte F-ig{r-abzugeben vermag' Ihre

i"iti""S wählten 24-Prozent der Leser auf Platz erns

iu rn - Dom inanz a uch i n der Man nschaftswertu ng : Kirch hein'ls' Zw:t:S^:-

Basketbalier. ,ron u,"r"i,"rl'no,ii*-vott"rc aufs Flvoritenschild gehoben' haüen nur

in puncto Appiaus o'"ltf'"*'""t"' Eestens gelaunt und mit dem Sieg gegen

Ersttigist Giegen ,* ötpati t"i""n die tangenlungs frisch geduscht d.irekt aus der

Watter-3accb-Heli-eääiionn u" diesem, Abend: Ptatz z$'ei mit 21 Prozent der

' ' 
stimrnen; nut t'uutnä'üffLä;ää uon aen tutnerinnen cies vfL t22 Prozent)'

derenAufstieg2005inoi"-auncesligaamhöchstenbewertet'wurde.D.ittbegtes
Teamstel l teebenfa l lse inVerein 'd-ersei tv ie lenJahrenerstk lass igenSportb ietet :
Die Bundesiigu-stnu;Jä d* isv Ötlingen u"iuint"n 13 Prozent der Stiinrnen auf

sich.

Sporiltch ging es in der Stadthalle auch inr Procramrn wetter: Die

sporigyr-nnaslnnun ä'"'iät] ill"tg"^ u"'knüPien ausdrucksstarKe Akrobatik mlt

ei ne m Med lev u u, ;ä! Jonc - rnet m-etod ie nl ivä h re nd ol". 
:t:l^l*f 

bic-G ru ppe

des SV Nabern mrt iirre]i' sno*t"nt "schneewittchen 
und die sieben Zwerge"

Märchenhaftes aufs;;;; t;';rte' Zsruck in die Moderne ftlnae die

musikalische *"t'" *ääit üölnop-ro*ation "Tuesday"' 
die bewies' dass im

Reper.torre cu, r. rsö r]Lr.lnär|l nl.n, nurl<lassische Tanzausbildung ihren Platz

ha'.. Das,,Kapfai" eines jeden sporiverelns 'ii;uooth sein Nachwuchs' Deshalb

u,,ar es den ;ungsten un iiu"* Abend vorbehalten' den ProgrammauftaK zu

sestalten. Kinder 
""t;;;;;;;tt'i"tl"n"1 

Abteilungen unter dem Dach des

KirchheimerStadtverbands,demonstrie,t"ninin'.*jeweil igenDressdieVie|falt
der spodlichen Landschaft in Klrcnneln"l'

Lver beklagt, dass Sport zum reinen J(onsurrartikel verkomrnt' der hafte an

diesenr nueno keineätää *äfti' Den. Kalorienherd auch bei den Ballgästen

anzuhe.zen, *.. ourällil-, äztapette-.ritcier-Exptess" aus Wolfschlugen' Die

konnte sich an di"';;;;;;; gi"ith i*"ifutl] berreisen und verdeutlichen' dass

Handarb,eit a"cn i"n=äiääie,ii"ü"r,"rorrch nichts zu erseEen ist. Als ber der

Mitternachts.no* o"i'3,ääJ;;* c-e-s T:c Kirchheim die Klangkonserve rns

Stolpern geriet. g''itn"ä]" MuiiLer a'',ir der Bühne in Tasten und saiten und

retteten Camit etaenlei pC.ammt]ohePunkte des Abends'

!-.^ n;! /{aal R2t,af,cnrl rler rrff izigll€
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02.11.13 Mit sicherern Sckiü übers Parlctt - Radinger Generd-Anzeiger - Regim Radingen - Necler + Errs

Brutlinotr
Sensral-Snteiger

Samsta& og. November 2tl13

NECKAR + ER]VIS
19.1o.2oo9 - 06:4o Uhr

HERBSITBALL - Freude amTanzen. TuS MetzingenundTVNeuhausen machten am Samstag
zusammen mit dem Filderexpress aus der Stadthalle einen großen Ballsaal

Mit sicherem Schritt übers Parkett

METZINGEI{. Ob Wiener Walzer, Tango oder Cha Cha Cha, die Ballgäste am Samstag in
der Metzinger Stadthalle bewegten sich sicher auf dem Parkett. Die meisten gehören
nämlidr zur Tanzsportabteilung von TuS Metzingen und TV Neuhausen, die den Herbstball
veranstahete, damit auch außerhalb der Übungsabende Gelegenheit besteht, das Gelernte
anzuwenden.

Für sie ist es Breitensport, was unter Leitung von Profi-Tanzlehrerin Sabine Gärtner
derzeit in vier versdtiedenen Kursen vermitteh wird. Fär den Turniersport waren am
Samstag dagegen Silke Link und Enzo }lahnvom Tanzsportdub Schwarz-Weiß-Reutlingen
zuständig. Das Paar, das in der zur'eithächsten Klasse tanrt, zeigte Aussdrnitte aus seinem
Showprogramm. Außerdem bot die TuS-Abteilung Turnen einen Einblick in die Vietsalt des
Leistungsturneru; und wirbelte mit Flick-Flacks und Saltos über die Tanzflädre.

Gut für Körper und Geist

Im Vordergrund stand sIsr.lings das Tanzen der Balhesu&er, die viel Platz hatten. >>F'in
paar mehr Gäste wären gut gewesen für die Finanzen<, so Abteilungsleiter Eckhard
Janders. Doch kein Euro war fehlinvestiert, denn aIIe hatten Spaß am fnnzsn, weil die
Band >Filderexpress< mehr als die Enrrrartungen erfüllte. >Eine Superband, die den Ball
noch mal aufirrertet und exakte Tanzmusik spielt<, waren sich die Organisatoren einig.

>Tanzen ist gut für Körper und Geist. Man muss sich viele Figuren merken, die Gedanken
dürfen nidrt absdrweifen, sonst ist man raus<<, so Eckhard Janders zur Motivation für die
sportliche und geistige Betätigung, die noch einen Vorteil hat: >Das ist eine der wenigen
Sportarten, die man als Paar gemeinsam ausüben kann.< (mar)

nes xörltNrr srraucn TNTBREssITEREN

Das könnte Sie auch interessieren

ffi#q*=t*'*t*-i*#-"äff 
*;f Tffi,"iff;;,känft isdurchReut,ingen

ru,f;:F"f;+Hffi }:,*i,tr#f; il"iä?iffi tr"ch,aucha,s3og-probier-
urltl|.geade/regis}}r€uüirEen/necl€r+sms/frit+sicher€r}}sctrittlu€bets+pdclt241sos,ttr?rnde=print 1n



02.11.13 Ofierilrurg Kesse Sohlen und nehr Naclrictrten der Orteriau - Ofienh.rger TageHatt

Mittelbadische Pl€sse
Z I ITU 'TGE i l  D IR  ORTT I IAU

Meist gelesen
IF i  34-Jähr igerwegen

HFry;:lHlii*o''n'"n
430 mal gelesen

-ZiF'l i 26-lähriger flüchtet
!|I-l vor der Polizei aufs
l-- Dac...

BorneßEnn Etui
stellt
Gesdräftsbetrieb
ein

310 mal gelesen

Brand zweier
Strohlager - Tiere
notgeschla cht...

294 mal gelesen

Startseite > lokales > Offenburg > Kesse Sohlen und mehr

Offenburg

Kesse Sohlen und mehr
9. Welt-Tanzgala am Samstag in der Oberrheinhalle / Profis, Amateure und Freizeitüimer AUtOf

51 mal gelesen 20.10.2010

ll reaen tTw€er t l 1

Foto: Chri*oph Brethaupt

Jetzt beginnt die Ball-Saison, Die Tanzschule Wegel legt zum neunten Mal die
Welt-Tanzgala in der Oberrheinhal le auf. Tanzbegeisterte dürfen nicht nur
selbst tanzen, sondern auch die Shows von Profis genießen,

Offenburg. h das Leben nicht ftir alle Menschen wie ein beschwingter Tanz ist, motivieft
der Allgemeine Deubche Tanzlehrerverband (ADT$ seine Mislieder jährlich zu einer
Benefizwransblhrng. De Tanzschule Wegel schlie6t sich der Aldion bereits zum neunten
Mal an: Am Samslag, 23, Oldober, \€ranshlEt sle in der Oberrheinhalle in diesem Jahr
wieder die Welt-Tanz-Gala,
Dzu veruvandeft sich die Oberrheinhalle in einen Tanzsaah 240 QgadratneEr hrkeü
werden ausgelegE damit die Besudrer eine kesse Sohle wagen lönnen, Als >SpezialisEn in
Sachen Tanzmwik* l6nnL Wegel für den Abend >Filder-Elgress< verpflidrEn. CIe
Tambard, dle ab eine der besten cleutschen Uve-Formaüonen gilt, spielt palles riom Walzer
bis zum hsa no/a(, stelft Wegel in Aussictrt
Alle Altersldasse
Mde Paare werden die Tänze beherrschen, weil sie Ktrse besuchen oder besuchten.
Tamen erlebt einen Boom, beobachtet Wegel: rAlle Ahersldassen( seien in der Tanzsfunde
verFeten. Von den 15- bis zu den 7$Jährigen sei alles dabei - und entsprechend
gemischtes fuilihrm wird auch die Taru-Crla anlocken, Mit rund 800 Gisbn rechnet
Wegel; flir sle wurden runde Tlsche direld enüang der Tanzlläche aufgebauL l{elnere
Tische stehen dahinter auf Uicke, sodass man von jedem Platr aus guh Sicht auf die
Tamfläche hal

wrw.bo.deidCes/frrburglless+sotrlen-un*nretr 114
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Kesse Softbn urld metr
9" Wdt-Tawgala am Samstägt in *r O&sfeinhalle / PmfiA Amateurc und Frcizeifränzer

Jetzt @innt clie Bafi-Saison. Die Tamscfrule Wegd legt zum neunten Mal die Welt-Tarrzgala in der
Obenheinhdle auf. Tanzbegeisterte dürfen nicht nur sdbst tarzen, sondem auch die Shqrvs rron Profis
genießen.
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Dazu venrandelt sich die Oberrhdnhdle in einen Tarzsaal: 240

20.10.2010 - Offenburg. Da das Leben nicH für dle Menscfren wie ein
beSctrwingter Tanz ist, motivierl der Allgemeine Deutsche Tanäehrerverband
(ADTV) seine Mitgliederi€lhrlicfr zu dner Benefizveranstaltung. Die
Tanzsclrule Wegd scfrließt sic*r der Aktion berdts zum neur*en Mal an: Am
Samgag, 23 Oktober, rFranslättet sie in der Obenheinhalle in diesem Jahr
wieder die VIJät-Tarz-Gala.

Qudratmeter Parket werden ausgelegü, Oamit aie Besucher eire kesse @ cnrtsüop[ eeü'au4

Sohle wagen könren. Als rSpezidi$en in Sac*ren Tammusik< konnte Wegd
ftir den Abend >Filder€xpredsc rerpfricfrten. Die Tarzband, die als eine der besten deutschen Live-
Formationen gilt, spidt oäbs tlom Watzer bis zum Bossa nora<, s*eltt Wegel in Aussicftt.
AlleAlterskl*se
Mde Paarewerden die Tänze behenschen, weilsie Kurse besucien oder besucfrten. Tanzen erlebt
einen Boom, beobachtet Weget >Alle Altersktassen< seien in der Tanzstunde veftreten. Von den 15- ttis
zu den 7$Jährigen sei alles UaUei -una enßprechend gemischtes Publikum wird auch die Tanz-Gala
anlocken. Mit ru-nO 800 Gä$en recfin€t Wegei;für sie würden runde Tisctre direkt entlang der Tanzfläche
aufgfebaut- Kteinere Tische stehen dahinterluf Lücke, sodass man von jedem Platz aus gute Sicht auf
die Tanz$äche hat
In den Pausen bietet die WHt-Tanz-Gala ein Shorr-Prograrnm. Expressive, leidenschafiliche Tänze
dürbn die Zuscfiauer enyaden, renn Sergiu Luca und Maria Arces, die rumänischen Meistem im
L,ateintanzen, aufs Parkeü kornrnen. >lhre südländischen Wuzeln könnten sie bei ihrem
temperamenhollen Tanz nlct* verleugnenc, erklärt Wegd
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Alice U€ürt
DSl-Flatrate inkl.
Telefonamchluss
ohne feste
Vertragslaufreit.
lm ersten -.lahr nur

Mkita Schneider und Jaqueline Joos, zeigü, dass
Tanzen ein junges Hobby ist. Die Tanzschule
Wegd selbst locked den Abend ebeffalls mit
Shorelementen auf. Zudem wird eine Tsmbola
mit Preisen wie Hotel- oder Essensgutscheinen
angBboten. Der ErlÖs des Abends komrnt der
Stifung >Vltrr hdfen Kindern< zugute'
Lediglicfr im vergangenen Jahr pausierte die
l/tHt-Tanz-Gala; damals zog die Tanzschule in
die neuen Räume in der Lange Str*e. Hier
nerden rnoderne Untenicfrtkonzede umgesetzt,
betont lnhaber Marcus VUegFl: Da aiie zehn
Minuten die Partner gewechsdt werden, findet
sich die Gruppe zu einer ndtsn Gerneinschafi
zuSammen.
So macht Tanzen Spaß - und ist obencireln
gesund. Alle Muskeln werden bei den
Banregungen trainiert- Innffiscflen erltennofl
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"Vdles Haus, tdle Stinrnrng"
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Sport Lokal

,,Volles Haus, tolle Stimmung"

27.0 5.201 1 - Von unsercr Mltarbeitei n Petn Momhinvog

Die Tard<apelle "Filder-Eprcss" sorgte filr beschwingte Tarannden mit perfekten Tanztrythmen. ln schönen Amblente konrGn die Besucfrer das
Wochenende In gesellgerAtnospt6re ausklingen hsei, Dafürsorgten auch derSektempfang an Stetrtischen ar Begrti&rng und die Möglictrkeitsich
anschllef3end am leckeren Kuchenbüfett ar.sreichend fflr zahlreiche Tärze zt stärken. Ein Mini-Workshop für einen Free-Style-Dance mit Monika und
Gerhad Winkler soryte für Spaß auf dem Parketl

Mit der zweiten Jr.genddisco wurde am Abend zl\Dr zrm Taraen, Quatschen urd Spaß haben eingeladen. Sie fand dieses Mal r,or allem Anklarg bei
den jüngeren Kindem. hr seinem 40. Jubiläumsjahr lädt der Tanzsportclub zr versciiedenen Verarstaftungen ein. Am 23. Oktober gibt es einen Tag der
ofienen Tür. Am 5. Norcmberfindet im Bitrgerhaus in Maichingen derJubiläumsball statt Demnächst können auch "Tara€ingles" montagabends beim
Line Dance mit durchstarten.

i i lffi|il i l i lti
WebHosting
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OaE könnte Sie auch InteT€sderen

]üur CDvqr Slndllflngcns ältrstcr Rockband

Eigentich wardieserAiüiü nur Begleibrogramm ffir die Siües-Arssbllung in der Galerie der Stsdt Das Interease aber bradrto die... m.hr-.

lGr|||on gh L€ttl|nd?

Nsin? Dann kom men Sie zl den EUROPAKULTURTAGEN der EZ8. Wann was wo? Das Pmgramm fnden SiE hisr. mehr-.

Int rrLw mft Wclb E{lrg.malstcr Lrhl zur-

Von sommerlicher Ruhe i6t in Weil im Sctrönbuch in diesen Wochen wenig u sp(rren, S€it lt/bifllhndie Umleitung aus W8ldenbuch durch die... mchr-,

80 Mlllonärc wohncn hlar

In Baden-Vrtilrüemberg glbt es eüichc BcssenrErdlcncnde - 80 dalBn im t(Iels B6blingen. Drei Jahrc arrDrw.ren es ersl 51 gcwescn. mchr.-

,^I B.hlndrrungan rrif d.rA0t

SZbZ-.de lmRahmen\,onMängelbcsettigungsarbeitensindaufderArtobahnASlaischendemSchönbuchtrnnel beiHerenbeEundderArschluss€telle...mahn-

Tlrobr argsFlE Arcm

uttrur.szbz.ddnachri ctrten/neras-detailArlles-haus-tdlesti nrrung -5501 06.hhr|
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Tu$Herbstball im Zeichen des 150.
VercinsJubiläums
Dc Abtellung Tanzcn dcr lb$teülngen
vcranstailtet ln der M€lzlnger stadüallc lm
Oktobcr berelta lhlrn drttten Bel
Tanzbeg€ist€rt€ Paare sollt€n sicfi diesen
Ab€nd aut kein€n Fall entg€h€n lasson: Am
Samstag, 22. Oktobsr v€ranstaltgt di€ TUS-
Abtailung Tanzen in der Metring€r Stadthalle
wl€dEr €ln€ rausch€nds Ballnachtf {ir Standsrd-
und Lat€intänze. DerTus{'l€rbsöall hatto sich
in d€n veEangen€n Jahr€n ab ein fesüichee
und gbbhz€itig unb€schw€rtos Tanz€roignis
mtts6hrangsnehrn€rAfiiosphär€ in def R€gion
€in€n Namon gemactrt.
In di€sem Jahr steht d6r Ball im Z€ich€n des
1so-iährig€n Jubiläums der Tus-M€'tzing€n.
Dis ddiv€n Tänzorinn€n und Tänz€r um Abtei-
lungslelter Eckhard Janders versprscfpn einen
fsstllci€n Rahmen, 6in attraldv€s Rahr€npro-
giamm, und - wie im lgEt€n Jahr - dn€ h€raus-
rag€ndg Tanzkap€ll€.
lm Vordsgrund das Ab€nds soll schli€ßllch der
Spaß am Tanzon stdr€n - und düI ist €in€ guts
Band unabdingbar. Für die Stdftalle konn-
t€ wl€d6r di€ b€kannte Tanz- und Showband
,Fildd-Expr€ss" vdpllicfit€t w€rd$, di€ b6-
r€it8 zahlßlcho hochkhss(Js Tanztumiere mu-
sikalbch b€g|€lteb und im v€rgangsron Jahr
r€€üos bog€istorts. In ddt Paueen wid €in
abw€chslungsr€ich€s Rahrn€nprcgramm für
besto Unt€rhaltung sorgefi : KurEttuan€rinnon
aus Metzingon w€rden wi€der ein€ fulminante
Tum€how auführen und Tumi€ipdar€ d€g
Tanzclubs Schwarz-Weiss F€uülng€n zGig€n
Tänze aufaller höchstem Niv6au.
Di€ f€stlich dEkori€rt€ Hall€ lst solbshr€rständ-
lich b€\i,irt€t. B€ginn ist 2OUhr, Einlass ab 19.S0
Uhr. Numm€riort€ l(arton ftlr den Tanzball sind
nact den Sommerfurien f{ir 18 Eum im FPunkt
M€tsing€n, efiättlicfr. Gäste tis 25 Jehr6 b€-
zahl€n an d€r Ab€ndkass€ nur g Euro.

Abt. Fußball

fhalnlgsstan fUS Fu8ballunblcn
F-s g€ht wl€d6r loe. Ab sofort start€n di€ Ju-
gendftJssbalbr der TUS Metzingen unt€r Anl€i-
tung fffahrsn€r Trainor, im Otto-Dipp€r StadF
on wi€d€r mit d€rn Training zur n€u€n Sabon.
Gemlß dem Motto: .Zusamm€n mit Frs{n)de
Fußball l€m€n" , sind n€ue Spi€t€r nadirtic+l
i€derzsit herzlic+l wilkom m€n,

Bambinis 2005 und jünger Freitags 16.30h -
17.30h
Treiner Thornas Däni6l ( Jug€ndkoordinabd

Frjunioren 2ü)3 + 2ü)4 Montags 17.00h -
18.30h
Miüxvocfis 17.00h - 18.30h
Train€c Kim laudage (angdr. Sponl€hrcr)
Hoßt Aoxius

E{unior€n 20tr)1+20trJ,2 Mittwocfrs 17.30h -
19.00h
Fr€itags 17.30h - 19.00h
Train€r: Thomas Danid ( Jug€ndkoodinator)
Roland H€nne, Md|u€l Ecfit€l€r

D-Junior€n 1999+2(xD Mtttwochs 17.00h -
18.30h
Fr€itags 17.OOh - 18.90h
TrainEr: Järg€n Muhl, oliv€r Schiossl

C-Juniorcn 1997+1998 Denstags 18.0Oh -
19.30h
DonnErstags 18.00h - 1930h
Trainen Mncenzo Mastrangplo, Uwe Münz

Es erwarten Euci s€hr€rfehFn€Train€r im Oto
Dipp€r S:tadion.

B€i Fragon w€ndetErch bittsan Jug€ndkoordF
nator Thornas Daniel, Td 015779754171.

Abt. leichtathletik

Großer Spendenlauf am
18. September 2011

Der VRM e. V. lädt am Frcitag,
09.09.11 um 20dl0 Uhr zur Eiöff-
nunqsveranstaltunq in den Bindhof
Neuhausen ein: -Die flauberzöte
deluxe* ist konzertante Komik nach
alter Schule.
Ktaoslk tdfü Comedy af höchrtem Nlyeau.
Ilaf llraorgen Arno Scfioaüok, Thomes Weber
undStephen BlebneftÄft€d K|emper€r. Eln
kleln€s mudkalsdr€c Kammercrcüestcl
und gcwaglc m|E!ße$rcha Arrang€m€rts
derbestenSüIok a|3tozüt3Helstctrert
dnd eh komödlanürclcr Gcnusa nlc*rt nur
tllr den Opernk!||ncr-
Arno Sc+rostok und Thomas l,\bber, bdngen mit

Afr€d Klernps€r{St€ph€n Bhich) Mozarts Zau-
berflöte auf die B{lhne. Die drel Henen häbsn
dn€ ganz eig€ne Interpr€tation der ZaubsflötE
sarb€itd und fnden in Mozarts M€istdw€rk
Ltuungsans&s filr das hoh€ Z€1, dl€ litJslt vor
d€r tortscfir€it€ndon Dunkelhoit zu b6wehr€n.
Wie echad€ nur, dass di€ immoß€ B€dqjturq
di€s€s W6rk€s immer völlig vorkannt wurdsl
Ab6r das soll jet and€rs w€rd€n. Mit ultima-
tiv€r Notw€ndigkeit ve.folg€n H€n \ltab€r und
H€rr Schostok die Bslisierung ihres Plan€s.
All€rdirEskönnon Parhof in lhr€n p€r€önlicfien
Eig€nart€n g€g€nsätzlich€r kaum s€in. Das hät
natürlich Folg€ri.
Di€ses Btlhn€nwerk wurde ursprtlnglich für
großes Orc-h€st€r, großen Chor und modornes
Flugw€rk €ntworftn. Alftod Klompor€r ledoch
b€gl€itst mit ullEo rn6hr Macht und Inb{unst
am Piano das vVerk mit s€in€m kl€in€n Kam-
rn€rorchestgr.
Die Zuschau€. ahn6n alleding8 bald: die brsi-
den sind in dfl m€,sfion Dotaiftragon doch nicfit
so einig wb g€dacht und mit 8€in€r Bogdfis-
stuEjgk€it und Sturf|€it bringt H6n W€b€r s€i-
n€n Kolleg€n ScftGtok fast an den Rende d6s
Wahnsinns. Aücfi H€ir Kl6rnp6r€r wird auf €in€
hart€ Prob€ g€stsm. Die ganzs Inszsnierung
komrnt ins Schleuddn uhd au6 d€r "äub6rflö-te" wird eino 

"Flaub€zöts" 
mit tlb€nasc,h€nden

Erk€nntnbs€nl

Kart€n gibt €s im Voru€rkad b€im i-PunK M6t-
zingen am Undenplatr (srst ab 08.09.11) und
an d€r Ab€nc[€sso. Ffir VBM-Mitgli€dor ist
d€r Einüitt fei. Einlass g€g€n 1920 Uhr, f'€ie
Pl&w8hl.

lst lhre Hausnummer und lhr
Name gut erkennbar ?

Bd d6rZustellung von Poet kann das
onbct!€id€nd s€in für gin€ ordnungsgo-
mäße Zustdlung. Dazr g€hört auch di€

B€cfu ift mg cl€r Brisfldsten.
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rlViener Flair in der Verkaufshalle
)€r 45. Ball der WirtsdtäftsJunioren, einer Vereinigung junger
,ntemehmer und Führungskräfte aus allen Bereidren der Wirtschaft, fand
iürzlich im Haus der Firrna Harsch in Ebersbadl statt. D1e dortige
/erkaußhalle stammt aus der Zeit um die Jahrhundertwende des 19.
ahrhunderts und wurde fär den Abend in einen au8ergewöhnlidten
iallsaal verwandelt. Der Ball stand diesrnal unter dem Motto ,Wiener
:laifl. Mehr als 13 Monäte Voöereitungszeit steckten hinter der
/eranstaltung. 

"Auch unsere Partner haben sich in einem
I u ße rgewöhnlichen Ma ß ehrenartlich enga giert', hob Ba lldirektorin Tanja
(ottke hervor. Den ganzen Abend wurde zur ilusik derTanzband
Filderexpress" und auf der Afterparty rft D, üario von Mr. Macs
ra rtytea m getä nzt. Die ku rzweilig€ und profess io ne lle Abe nd rmd e ration
ibemahm der ehemalige Präsident der Wirtsdlaftsjunior€n, Sebastian
(ottke. ,Neben dem gesellschaftlicfien Anteil des Balls ist für uns
it/irtscfiaftsjunioren immer au(fi die Unterstützung einer sozial€n
:inrichtung ein gro6es Anliegen. In diesem Jahr wird die Kinder- und
ungendaöeit des Waldheirns Esslingen unterstützt", sagte der
liesjä h rige Präsident der Wirtschaftsjunioren, Holger Kappel.Durch den
.osverkaufbei derTombola wurden Spenden in Höhe von 1500 Euro
lesamrnelt und an den Verein der Freunde und Förderer des
:vangelischen Waldheirns am Esslinger Jägerhaus übergeben, Markus
(untsche, der Vorsitzende des Vereins, nahm die Spende dankend
lntgegen und konnte den Gästen audr glek*r den Verwendungszweck
nitteilen: Mit dem Bau eines tveiteren Gruppenraunrs soll nodr in di€sem
ahr begonnen werden.Erst in den frühen MoEenstunden fand der45.
lall der Wirtscfraftsjuniorcn ein Ende, Damit sicfi nach dem
eudrtfröhlidlen Abend nie.nand mehr ans Steuer setzte, brachte ein
ährservice die Ballbesucher nach Hause.

r r t i ke l  vom 12.12 .2011 O Eg l inger  Ze i tung

F Ernpfehlerl

B  I E I

_ESER-KoMMENTARE (o)

> Artlkcl kommenüeren

Das könnte Sie auch interessieren
POLIZEI
Betrunkener Radfahrer lrnallt gegen...
Polizeiberichte vom 31, Oktober > mehr

ESSEN ltlOTOR SHOW - Vom 3O.Noyember bis 8. Dezember
Alles, was antreibt an einem Ort: Tuning, Motorsport, sportliche Serien-
fahzeuge und Classic Cars > mehr

Kul tu r  S tu t tgar t  Junge EZ P innmnd

E-Paper > suchcn

llewsticker

REGIOII WELT

) Der erste Frost

> Betrunkener Radfahrer knallt gegen parkende
Autos

) Der Herbst bringt mehr Beschäftigte

Werbung

schwabeFQuiz

Um der Schwaben-
Experte im Uindle zu
werden, beantworten sie
unsere Fragen und
gewinnen Sie 2 Karten für
Uff Keuf er (22,11j, Gltre-
Band (15.11) oder d ie
Kehrwoch Mafia (16,11),

Qulz starten

L€SART 2013

AUS DER EZ PROGRAI'IH

Programm und akfuelle
Infos 2u den
Veranstaltungen

Alle Artikel

Adventszauber am 17.
November: Die Musikgala
mit den schönsten
Melodlen aus Musical,
Oper und Film. schnell
Kaften sichern,
Vergünstigte Karten für
Abonnenten!

Kalten
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. Karten Adventsball

Beiträge

*

TSC Rd-Weiß Öhringen - TSC Rd-Weiß Öhringen

Tolle Stimmung beim Adventsball 2011 des TSC-ROT-WEISS-ÖHR'IIVGEN

Wie bei jedem TSC Adventsball waren
auch in diesem Jahr wieder avei Tunriere
in den Ballintegriert.

In der frst ausverkauftenKuftura brachten
die beiden Tuniere der Seniorenl B-
I-atein urd der Senioren I S-Standard ei
großartige Stinmrung in die Ölringer
Stadthalle.

Tunierleiterin Peta Rudy führte gekomt durch die beiden Tuniere, so dass die Ballgäste fotzdem aufilre
Kosten karrrn urd das Tanäein sclnvingen korrrten

Die Gtiste waüenvon demlrisürysrrcrruigen der Twn*rpaare begoistertund gaben sich Mtihe, es ilmen
Ehbh antm. Mit der Tand<ap& FiHer E;press fiel es den Bafutisten bichiq sfuü im Takt der Mwik aufder
TandEiche anbeunegen

Zwischen der Vomrnde Latein bzw. der Sictrtrmgsnxde der Standardpaare urd den EndrurdenznEle die
Gn4pe Several Minds mit ilnen Darbieturgen eine kuz Reise in die Weft der Rocknilrsik. Die Aufütnungen
wurden gekornt' von den Mädchen vorgefüh urd von den Ballgästen mit vbl Beifrll honoriert.

Als dall auchnoch der Elrenvorsrtrerdre des TSC, WiltrelnPtingel, einenline-Dance mit demPubhkrtrn
einstudierte, waren die Ballgäste nicht melr an hahen

Als Beobaclt'er kann ich rrur sagerl dieser Adventsball war ein tolbs Erbbnis urd wird hoffentlich auch im
nächsten Jalr wieder durctrgefüht.

Mitgliederzugang

lrrr^ ̂,.tsc-rw-oetringen.ddconponent/cmtolt/arücld'lGpreseberichte/8$adwnbball-2011.hurt 213
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r Hartmanns sieoen in Würzburq
r Eheoaar Barth auf Rano drei in Karlsruhe
e 15 Paare stellten sich der Audition !
. Tanzen aus der Slcht eines Wertunosrichters
r 2. PlaE für Eheoaar Schnicke in Rüsselsheim
. Wakuo/Bechtold schaffen das Trioole I
r Heinz-Josef und Aurelia Bickers wechseln zu den Profis I
. lVeitere Erfoloe bei den Mainhattan Dance Davs
. Lasser/Fritsch in Frankfurt auf dem Podest
o Herbert und Erika Frieß beim Duetschland Pokal erfoloreich !

Rauschende Ballnacht beim Rödermärker Herbstball

Eine rauschende Bahacht mt bester Tanznusk ertbten die &srcher des Röderrüir*er HerHbaßsr den
der TandportCfub Rödennar* am 29.ORober h.der Kulturhah ffidennark ansichtete. Dm Parkett war
stets gut gefät, wet die Musker des "FHenExpress" Experten hrcs Fachs shd und gezF* r$dle
Würmhe hes Publarmse*qnhen. .

Ftir die Tanzpausen hatten die Organisatoren wieder ein attraktives Rahmenprogramm arsammengestellt.
D'n Breitensportpaare eröffneten den Abend mit einer eigens ftir diesen Abend einstudierten Formation zu
einem Tanz der 1965 in den USA effunden wurden den "NQhtClub Two Step". In exaKen Linien gtrtten

die Paare zu der gefühlvollen Musik, die der Rumba
ähnelt über das Parkett, In a,|rei Showblöcken
begei*eften acht Tumbrpaare über alle 10 Tänze
des Tumieprogramms. Dabei verblüften die
Standard- und Läteinexpeften die Zuschauer mit der
g leichzeltilen Performance von ehem lan gsamen
und ehem Sbwfoxtrott.

tnrttwv.tsc-roedernnrkdeÄum/indocdcüd,leF,f?gl-ralschend+bdlnactrt-bdmroederrEerl€r-herbstbdl t2
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IMMO JOBS ALTIO SINGIES TRAUER ANZEIGEN ABO &SERVICEEPAPER MOBIT RSS KONTAKI

Nachrichten Lokales Lokalsoort

Glw Freudenstadt Ortenau Rottweil

l"okales > Zollermlb > BaliflSen
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SucheRatgeber Veranstaltungen Fotos

Schwarzwald-Baär ?ollernalb USCH

Videos mehr

Feuerwehr-N ervs

Balingen Balingen
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Von Bernd Ullrich

Balingen. Die Grippewelle verschont auch Spitzensportler nicht. Und so konnten
von den zehn angekündigten Paaren nur vier am Samstagabend in der
Stadthalle zum Balinger Turnier um die German Trophy Standard antreten . Das
tat der Begeisterung der Zuschauer jedodr keinerlei Abbruch - und aurh
Ausrichter Horst Walter zeigte sich launig-unterhaltsam wie eh und je.
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Freude äm Tanzen: Horst Walter mit Viktoriia Triscuka Foto: Schwarruälder-8ote
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t + o
German Trophg Standard
15. Dezember 2Ol2

Veranstalter: Stadthalle Balingen
D eutscher Profess i ona | -Ta nzs porVerba nd ( DPV)

Ausrichter: ADTV-Tanzschule Horst Walter
Schirmherrschaft: Oberbürgermeister Helmut Reitemann
Turnierleitung: Horst \falter, Albstadt
Beisi%er Jürgen Schimmel, Chemnitz
Protokollführer: Dr. Falko Ritter; Rheinbach
Invigilator: Klaus Gundlach, Bremerhaven
Chairman: Klaus Gundlach, Bremerhaven
furnierarzt: Dr. med. Walter Spengler, Albstadt
Wertungsrichter: Christine Deck, Norderstedt

Frank Heinze, Bocholt
Horst Kuhlmann, Solms
Boris Rohne, Leipzig
Michael Sörensen, Augsburg

Turnier- und
Ballorchester: Filder-Express, Stuttgart

Bltte beachten: Laut Beschluss des Deutschen Professional-Tanzspoftverbandes (DPV)
dürfen keine Video- oder Filmaufnahmen gemacht werden.

Turniertönze: LangsamerWalzer,Tango, WienerWalzer,slow-Fox, Quickstep
KÜr: Als 6. fanz zeigen die Paare ihre Interpretationen der Standardtönze

Paare:
1. ,{lexander Einfinger & Juliane Strehmann, Berlin,. *S.
9, Felix Schäfer & Nina Schäfer, Berlin
3. Niklas Neureuther & Katharina Reichel, Bonn
4. Jurij Kaiser & Alekandra Kaiser, Hamburg
5. Boris Baßler & Daniela Heinzmann, Heppenheim
6. Klaus Padberg & Dunja Jansen, Köln
7. Marc Hotfilder & Heike Macke, Münster
8. Rüdiger Homm & ViKorUa Triscuka, Nürnberg
9. Adrian Klisan & Johanna-Elisabeth Klisan, Wetzlar

10. Stefan Heinrich & Manuela-Agata Brychry, Berlin

Basictanz im Semifinale: Langsamer'Walzer
Solotanz im Finale: Tango

o o o



02.11.13 Bdingan: Profis urd GSte sctndngen das Tarubdn - Balirqen - Scfrmrz,rdder Bde

Den sportlichen Teil des Abends dominierte das Profifaar Rüdiger I
Homm/Viktorija Triscuka (Nürnberg; dei Beiden setzten sich auf Platz eins. Alle i
vier Paare zeigten den Besudrern Standardtänze - und dadurch. dass es\ileniger l
uaren als sonst, konnte man die tedrnisdren Fähigkeiten viel besser I

beobachten. Die Darbietungen der Tänzerinnen und Tänzer, eine Melange aus
Eleganz, Sportlichkeit, Schau, Körperbeherrschung Temperament und Asthetik
versetzten das Publikum eins ums andere Mal in Begeisterung und veranlasste
wiederholt zu Szenenapplaus und lautstarken Beifallsrufen. Groß€n B€ifall
ernteten auch Kira und Sasdra. Die jungen Leute, 1 2 und 13 Jahre alt, legten
einen u,aschechten RoclCn'Roll aufs Parkett.

Nachdem Horst Walter mit seiner Tanzpärtnerin Miriam im Laufe des Abends
bereits mit einem Boogie Woogie gegläna hatte, tanzte er mit der Dame des
Siegerpaar einen langsamen Walzer - und Horst Wälter udre nicht Horst Wblter,
hätte er das nicht unübersehbar aus tiefstem Herzen genossen, upbei er die
junge Dame nach eigenem Bekunden beim Tanz festhielt "wie ein
Schraubstock". Als hervorragende Wahl hatte sidt die Verpflidtung der Kap€lle
"Fildertxpress" ervyiesen: Unaufgeregte, erstklassige Tanzmusik lod<te die
Gäste aufs Parkett, Auch ihnen zuzusöauen erwies sich durdrrveg als
Augenfreude. Damen und Herren, dem Anlass entspredrend ebenfalls festlidl
gekleidet, zeigten ihr tänzerisches Können - und das war durdr die Bank sehr
beacttlich. Rüdiger Homm vom Siegerpaar bezeichnete den Eall und dastolle
Publikum als ein Weihnadrtsgexhenk "Es ist sehr schön in Balingen zu sein,
und wir hoffen auf ein Wiedersehen.'
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18.'12.12 Balingen / Tanzen / Hinreißende ttlelangp aus Eleganz und Temperament / ZOLLERN-ALB-KURIER
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Hinreißende Melange aus Eleganz und Temperament
Profis präsentierten Spitzentanzsport beirn Tur:rrier um die Gerrnan Trophy Staudard in der Relinger Stadthalle

Bolingen, )7-r2.2o)2

Die Grippetaelle uerschont auch Spitzensportler nicht. Und so tratennur uier
Paare zum Balinger Turnier um die Germanh-ophy Standard an. Das tat der Datemchr-tzinfo

Beg eisterung der Zuschauer ab er keilten Abbruch-

launig wie eh und je begrüßte Ausrichter Horst Walter am Samstag die Gäste zu
dern von der Stadthalle Balingen und dem deutschen Professional-
Tanzsportverband (DPV) veranstalteten Galaball. Er freue sich auf ein glanarolles

Tanzturnier, verkündete Oberbürgermeister Helmut Reitemann und richtete
seinen Dank an Horst Walter, den Tanzsportverband, die Turnierpaare und
natürlich auch an die Gäste- Und zu Horst Walter meinte er lachend. ..Wir freuen

uns schon auf ihr RumbäIe mit der Dame des Siegerpaares."

Um Punktgewinne, die zur Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften
berechtigten, traten an: Felix und Nina Schäfer (Berlin), Niklas Neureuther und Katharina Reichel (Bonn), Boris Baßle

und Daniela Heinzmann (Heppenheim), sowie Rüdiger Homm und Viktorija Triscuka (Nürnberg). Die Herren

ausnahmslos im schwarzen Fraclg die Damen in langen, Pailletten verzierten und farbenfrohen Roben- Zu Beginn der

Vorrunde tanzten die Paare einen Iangsamen Walzer als ,,Basictanz", als einfache Version- Dabei sind die technischen

Fähigkeiten der Tänzer noch besser zu beobachten und zu werten als sonst- Die anderen Standardtänze - Tango, Wien,

Walzer, Slow-Fox und Quickstep - wurden dann im "üblichen Turnierformat" getanzt. Im Finale, in dem mit offener
Wertung entschieden wurde, traten die Paare im Tango zuerst einzeln, dann gemeinsam auf. Die Darbietungen der
Tänzerinnen und Tänzer, eine hinreißende Melange aus Beganz, Sportlichkeit, Schau, Körperbeherrschung,
Temperament und Ästheti\ versetzte das Publikum eins ums andere Mal in Begeisterung und veranlasste zum

wiederholten Szenenapplaus und zu lautstarken Beifallsrufen. Großen Beifall ernteten 4uclr Kira pnd Sascha. Die

Teenager, rz und 4 Jahre alt, legten einen waschechten Rock'n Roll aufs Parkett.

Nach den Pflichttänzen zeichnete sich bereits die Platzverteilung ab. In der anschließenden Kür zeigten die Paare die
freie Interpretation der Standardtänze. Ge'wertet wurde in der A-Note (technische Ausführung) und B-Note
(künstlerische Ausflihrung). Hier konnte das Paar aus Berlin viermal die Traumnote 6,0 und einmal ein hervorragende

S,g für sich verbuchen. Das Endresultat sah Rüdiger Homm/Viktorija Triscuka auf Rang eins- Ihnen folgten Felix

Schäfer/Nina Schäfer, NiHas Neureuther/Katharina Reichel und Boris Baßler/Daniela Heinzrnann. Horst Walter iieß r
sich nicht nehmen mit der Dame des Siegerpaares einen langsamen Walzer, diesmal also kein fast schon obligatorisch
gewordenes,Rumbäle" zu tanzen.

AIs hervorragende Wahl hatte sich die Verpflichtung der Kapelle ,,Filder-Express" erwiesen- Unaufgeregte, erstklassige
Tanzmusik lockte die Gäste in Scharen aufs Parkett.

Rüdiger Homm vom Siegerpaar bezeichnete den Ball und das tolle Publikum als ein Weihnachtsgeschenk. ,,Es ist sehr
schön in Balingen zu sein und wir hoffen auf ein Wiedersehen." Das Ende des offiziellen Teiles bedeutete aber nicht das
Ende des Balles, es durfte weiter getanzt werden.
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01.11.13 HerbstFest im TSC Vere'nshdm - Tapsportclub im\fü Sinddfingen
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Herbstfest im TSC Vereinsheim
23. 10.20 13 rroa Beind Peter

Gelmge,nes HerbstEst im TSC-Vereinsheim

Das Herbstßst de s TSC im VA- Sindeffingen war ein volbr Erblg. Im ßstlich hergerbketen Vereinshpim komte db Abteihmgsbiterin Dr. Aqia
Westerhofftber hndert lvlitgfbder und Fre_unde des Tarusportctrhs begtßen

Durch das Prognanm fikten db Organisaüorsn Monika ld Gerhard Winkbr. Das Rahrrprogramn wrnde von eircr unserer ladarrce-Style
Kidergnppen eröftet Damit war gbbh fir güe Stimurg psorg!

Nach einigen Tänan zr den KIäryn der Band FiHer-E:press wurde das reblrhatige kal-warrc Bä&d €röfu" Db von einem Caterer gelbßrten
warrren Geriche wurde durch von den Mfufiedem zrbereiteten Sabteq Schifichsn, Nachpeisen und vbbm reh ergänd. Nach dem Essen
konnten erst eirrnal alle das Tanäein schwingor.

Danach reigten zrvei Paare des TSC ih Körmsn" Db Standardt?inre wurdeir von Carolin Bbbenrrd Ctrirtian Wof dargpboten Däna Varg ud
Zolt6n Varp waren fir db Lateimm zrsündig. Nach einigen Tanzurden ftt das Pubtkrm reige db Jazdarrce-Styb Conest-Gnppe iftr
Können md der Auftriü des S-Kbsse Paars Dbna Mongellaz ud Steffan Isenecker rudeüe das gelungene Rahnrerprogranrn ab.

ttvltrtw.tarzsportcltb.vf-sinddfrngen.de/indexphpfmtrlctrtsrleserfitenslherbotfest-irrbererdrsheimhüd


