Oehm,.

fehlt nur ein
Kreuz
POT§DAM

.

Ein Kreuz von 45

möglichen fehlte Elke und
Dieter oehme von der TanzSport-C€Deinschaft Hamm
für das Finale ihrer Deutschen Meisterschaft. Der l-an-

destanzsportverband Brar}
denburg, mterstützt durch
den Verein IokoDotive Pots-
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an Jc1 iiüdflüdc uuir.. il ,, I'
einmal versuchten die beideq
all die guten Ratschläge auf
die Fläche zu bringen, die ih-

nen ihr Vereißtraher Pavel
KU{:i,,, .Dit alrf dii: WEi ge'
geben hatte. Am Ende fehlte

oehmes geDau ein l(reuz
seitens del Wertungsrichter'
Sie schlossen die Deut§che

daD, richtete in der MBS Ärene die Deuts€he SeIt-I-$Kom-

aien

Stanilardt:inz€) sowie

Meisteschi!ft mit dern ,-lai

bimeisGrschaft (Iätein- und

da§

Sen-Iv-S-StaDdaxd&rmier um

den Deutschlan4Pokel aus.
41 Paare waren im zweiten
Ttrrnier am Starl Wie Siah
schnell heEusstellte, nicht
nur quantitativ, sonilern
auch qualitativ ein stärkes
Feld- Rund 17 300 Tilrniere
hatten diese Paare bis zum
§tichtag getanzt, eil}e beeindruckende Zahl, die die geballte Erfahrung dieser T:an-

zer deutlich Eacht

bundesweit

Neutr
ausgewählte

noch hervorragenden siebten
Platz eb. Mit diesem Ergebnis

tvat:i ;:i:

dennoch absolut
zufrieden" hatter sie düch
gleich mehrcre starke l(onkürcnzpaare hinter sich lae
s€1r

kö:i rr:!n.

Am Samsta8, 4. Mai 2013,
können Interessierte das Paäx
oehme ebenso wie das Paar
Nicole uld Er-ic Scüalrerrrski

in Hamm-Westhfrmen au§
näcbster Nähe Yerfolg- Die
Ti:

:.

r,-Sport,lrruei]lsil:i.ft

Hamm veEnstaltet

dann

Wertung$ichter an der

!"1ä-

che Dr§sten 24 Paarc

die

Dämlich einen Tlmiernacb

erste Zwischenru[de ermitteln, so fordert es das Reglement Die Teiiirahme daran
hatteu sich Elke und Dieter
Oehme zum Minimalziel gs

mittag in der Aula der Alfred-

ftr

setzt. Das schafren sie auch,
heraus-

wie sich hinteiher

stellte, mühelos. Nrhidich
wollten sie mehr. Doch die
ßchehtelung mit dem
"',j
F.or,llitumier erforderte lange wa!"irz.iiel1 und viel Ge-

duld zwisci;er ien einzelnetr
RundeL Das hieß, §ch im-

mer wieder neu ardockern
und dehr]en" immer wieder
neu motiviereL Die 24 Paare
der ersten Zwiscbenrrrnde be-

ganneu also quasi als Neustart Mit dieser Runde galt es,

sich ftr das zwölfoaarige Semifitrale zu qualifizieren. Zur
großen &eude sdhalfte ,l,q

Piri-i:'i:i: ,, -r-r" :,'' ',llili-

DelpScltttle

.

"

WA

