Tanz-Paare zeigen ihre Klasse
TANZSPORT Großer Turniernachmittag bei der TSG Hamm
HAMM . Die Tanz-Sport-ce. te Spantig zuvor beim Lan- Schule unterstützten begeis- sammengestellt werden dürmeinschaft Hamm richtete desverband die Genehmi- tert, so dass sie nicht nur fen, ein Teil jedoch steht

wie in den vergangenen Jah- gung eingeholt, beide Ti:mieren einen Frühj ahrsturnier- re zusammenlegen zu düruachmittag aus. Zwei eigene fen. Das hatte einerseits die
Paare neben zahlreichen an- erfleuliche Konsequenz, dass
deren aus dem gesamten kein Paar vergeblich angeBundesgebiet gingen an den reist war. Andererseits bedeuStart: Elke und Dieter Oehme tete es flir die Wertungsrichim Senioren-Iv-Sonderklasse- ter zusätzlichen Stress, war
(S)-Standard-Tumier, Nicole ihnen doch unbekannt, welund Eric Schamewski sowohl

im

Senioren-I-B-Standard- als
auch im latein-Tumier.

Im

Senioren-Iv-S-Turnier
traten zehn Paare an. Da sich
bereits im Vorfeld abgezeichnete hatte, dass die Beteilig]]ng am geplanten StändardA-Turnier nur gering sein

ches Paar der so genannten
Iftonprinzenklasse, der AKlasse, und welche Kombina-

tion der

Sonderklasse, der
höchsten Amateurklasse, zuzuordnen war.

Platz zwei hinter dem aLtuellen Landesmeistern aus Recklinghausen belegten, sondern
diesen auch noch einige Einsen abrangen.

Nicole und Eric

schon kurz vor dem Aufstieg

in die nächsthöhere

A-IOasse

und ist damit nahezu konkurrenzlos. Daher waren Nicole

und Eric Schamewski mit

dem siebten Platz nicht unzunewski, erst vor wenigen Wo- frieden.
chen in die B-Ioasse aufgestieIm letzten Tumier des Tages
gen, machten den Aafang des bekamen beide noch einmal
Türniemachmittags. Acht Gelegenheit, ihren Fortsehr gute Paare waren im Se- schr:itt im Senioren-I-B-Lanioren-I-B-Standard-Tumier
tein-Tumier zu zeigen. Es geam Start, darunter auch ein lang ihnen sogar, nach der
Spitzenpaar der Latein-Son- Vorrunde im fünfpaarigen Fiderklasse. Charakteristisch nale nicht nur Platz vier zu
für die B-Klasse ist die große belegen, sondem auch dem
Schar-

Souverän zogen Elke und
Dieter Oehme ins sechspaari- Bandbreite des Leistungsan- Landesmeister der C-Lateinge Finale ein. Die zahlreichen gebots. Ein Teil arbeitet noch Klasse noch einige Dreien der

würde, hatte Turnierleiterin Zuschauer in der vollbesetz- an neuen Choreographien, Wertungsrichter abzunehund Vereinsvorsitzende Rena- ten Aula der Allied-Delp die ab dieser Klasse Iiei zu- men- . WA

Elke und Dieter Oehme zogen souverän ins Finale ihres Wettbewerbs ein und wurden dort Zweite.. Fotos (2): Szkudlarek

Nicole und Eric Scharnewski traten gleich in zwei Wettbewerben
an.

