Starker Auftritt in Backrüang
TANZEN Nicole und Eric Scharnewski feiern ersten Turniersieg
BACKNANG . Nicole und E c
Scharnewski von der TanzSport-Gemeinschaft Hamm
holten sich schon nach kurzer Zeit i\ ihrer neuen Leis-.
tungsklasse der ersten Sieg

im Sen-I-B-Latein-Tumier.
Daflir nahmen sei bei der
TSG 1846 Backnang in Baden-

Württemberg am ersten qua-

lifikationstumier der TBW
Trophy Senioren täil und waren bei zwei Turnieren in der
Standard- und zwäi in der Lateinsektion vertreten. In den

beiden Sen-I-Standard-Wettkämpfen kamen sie zwar
nicht über die Vorrunde hinaus, weil es noch ein wenig

an Routine mangelte. Doch
die Tatsache, dass sie ihre
neuen Choreographien ohne
grobe schnitzer auf die Fläche brachten, macht ihnen

flir die Zukunft.
Die Samba gewannen sie, im
Erheblich besser lief es in Cha Cha Cha erzielten sie
der Lateinsektion. In der Vor- Platz vier, in der Rumba Rang
runde des Sen-I-B-I-atein-Tur- drei, im Paso Doble wiederniers qualifizierten sie sich um Position vier. Im letzten
für die Endrunde. In der Sam- Tanz, dem Jive, zeigten die
ba wurden sie von den Wer- Hammer noch einmal ihr
tungsrichtem gleich auf Platz ganzes Können und gewanzwei gesetzt, ebenso im Cha nen diesen. In der cesamtCha Cha. Dulch diese guten wertung bedeutete dies zuWertungen beflügelt, steiger- sammen mit einem weiteren
ten sie sich in den folgenden Paar Platz zwei.
drei Tänzen so sehr, dass sie
Somit musste die Skatingresogar den C€samtsieg ertanz- gel die Entscheidung brinten. Dieses positive Ergebnis gen, bei der nicht die Mehrgalt es tags darauf zu bestäti- heit der Plätze zählt, sondem
gen. Ein weiteres starkes Paar alle Wertungen addiert \ /erergänzte das Startefeld. Wie- den müssen. Am Ende ergab
der gelang es den Schar- sich Rang drci.
newskis, sich fllr die EndrunDämit erzielten Nicole und
de zu qualifizieren, die auf Eric Schamewski die ersten
Grund der großen Ißistungs- beiden von zehn erforderlidichte diesmal mit sieben chen Platzierungen flir den Nicole und Eric Scharnewski standen bei der Turnierreihe im baden-württembergischen
Paaren durchgeflihrt wurde. Aufstieg in die A-IOasse. . WA mal ganz oben auf dem Podest. . toto: pr
Mut

Backnang ein-

