Erster Sieg
ln neuer
Klasse
Tanzpaar Scharnewski
AHIEN. Nicole und Eric
Scharnewski von der TanzSport-Gemeinschaft Hamm
holten sich schon nach kurzer Zeit it ihrer neuen Leistungsklasse der ersten Sieg
lm Sen I B-Latein-Tumier.
Sie tanzren Sleich vier Turniere in Backiang in BadenWürttemberg, zwei
der

Standard-, zwei

in

in der La-

teinsektion. Dafür nahmen
sei bei der TSG t846 Backnang am ersten eualifikationstumier der TBW Trophy
senioren teil. In den beiden

Sen

I

Standard-Tumieren

kamen sie zwar nicht über
die Vomrnde hinaus, da die

Routine noch fehlte. Doch
immerhin brachten sie ihre
neuen Choreographien ohne
grobe Schnirzer auf die Fläche.
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Erhebtich besser lief es in
der Lateinsektion. Das Ahle_
ner Duo qualifizierte sich für
die Endrunde des Sen I B-Latein-Turniers. In der Samba
wurden sie von den Wer-

tungsrichtem steich auf
Platz zwei geseizt, deselei_
chen auch im Cha Cha öha.

Durch diese guten Weftun_
gen beflügelt, steisenen sie
sich

in den folgeiden

drei

Tänzen so sehr, diss sie sosar

den Gesamtsieg holten. "
Nun galt es, dieses positive
Ergebnis zu bestätigin. Ein
weiteres starkes paai ersänz_
te das Starterfeld. wiedär se-

lang es dem paar Scharnö ski, sich für die Endrunde zu

qualifizieren, die aufsrund
der großen Leistunesäichte
diesmal

mit

sieben"paaren

durchgefühn wurde. Die

Samba konnte es gewinnen,

im Cha Cha Cha ärzielte es
Platz vier, in der Rumba
Platz drei, im paso Doble

wieder Rang vier. Im leEten
Tanz, dem Jive, zeiste es

noch einmal sein [anzes
Können und gewam äiesen
Tanz. Damit lag es mit einem
weiteren Paar insgesamt auf
Platz zwei. Jetzt ;russte die

Skatingregel die Entscheidung bringen, bei der nicht

die Mehrheit der

plätze

zählt, sondem alle Wertun-

gen addiert werden müssen.

Am Ende ergab sich dann
Platz drei. Damit erzielten

Nicole und Eric Scharnewski
die ersten beiden von zehn
erforderlichen plauierunsen
für den Aufsties in die"A_
Klasse.

