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KTNDTR D (5)
1, Dankl wtl oiana tkben,

Für die Kinde., JL'nioren undJugend
päae 9in9 es an diesem Wochenende
nicht nu. um Ä4eistertitel, sonde.n damit
verbunden auch urn die Berufung in den
Nachwuchskader des LIV Beiln. Es ga t
also sich doppelt anzunrengen, um neben
den Aufnahmepapie€n auch die "Nach
wuchskaderhändtüche/ ln Empfang zu

Der Samstag

Am eßten Tag tannen die D- und C-
Klasen von den Kjndeh bis zur Häupt-
sruppe rl. Der PokalsatzfÜr die Kindff c
fänd,da keinestarter, au.h keine Abneh-
mer und veßchwand am Ende des Tases
wieder in der Kiste. zu den Eltern.Familie
und Freunden der Pade geeelltesich die
Eezi 6tadtdtin Steglitz-zehlendodfür Bil-
dung, Kultur, sport und Bürqerdienne,
Ce6tin Richt€r Kotowski, die bei den jewei
liqen siegeehrungen den Paaren ebenfalls

Wo sind sie denn alle? Von den ur
sprünglich 13 (l) gemeldeten Paaßn det
KinderDwaren bercits beim DruckdesPro-
glamms fünf wieder abgemeldet.Tatsäch
lich an den staft ginsen von den veüliebe
nen achtnur noch fiinf Paa€ als zweiVer
einen.Dereßte Meistertitel 9in9an dieGe
schwist{ Daniel und Dhna stieben (OTK
5chwan Weiß), die nur eine Bestwertung
abgaben. Dje beiden müsen non fleißig
SloMox üben, denn sie sind aufBeschluss
des.Jugendaosschusses der Be/inerTanz
spodjugend aurgestiegen.

Berl in

3. a ut chaustov/tulk KeiI

,uNroREN r D (9)

2. Etik ueet/Elitabeth Rttk-

khneideL bk @ün.cold
I et2t ou.h Std n da d : Am old
shubin/Aurorc shubina (Junioten I D)

Kein Herbst in Sicht be
,, H e rbst "-Me iste rsch af

Zwei Tage im Blau-Weiss-Wohnzimmer
Der Sommet hat es sich am ersten SeDtember-
wochenende noch einmal vor dem Cole Sports
Center bequem gemacht. ln der Halle wird um
die Titel Be iner Meister getanzt. Der Austichter
Blau-Weiss hatte sich dos ganze Wochenende
,,9esichett" und sein ,,Wohnzimmer" meister-
schaft I i c h v o r be re itet.

Zu ihrem €ßten standardturnier tnten
Arnold Shubin/Aurora Shubina an- Das Ju-
nio.enl'Paarhatin Latein schon längstdie
&Klasse enelcht, behenscht aber auch die
Slandardtänze: bei denlunioren I D ließen
sie die anderen acht Paare hintersich.In
derC Klasse ianzten sie a ssiegerpaarmit,
ließen aberden slo6,fox aus, denn der ist
noch nicht in ihrem Programm. Mit ihrem
Startslcherten sie die L^4 fürdie beiden an-

Wieessichantuhlt, ganzobenauf dem
l\,feistertreppchen zu stehen, kennen Duy
BenzNguyen/Nelli Popovian noch aus dem

KinderD: Daniel und Diana Stieben.

Vorjahr, als sie dielunioren lD gewannen.
In diesem .lahr nahmen sie gleich zweiTitel
mit nach Hause.Siesieqten in der.Junioren
lund l lC.  Damitverbunden wa.  der  Auf '
sties in die B Klasse, so dass 5ie am näch+
ten Tag weltere lveisterschaften tanzen

crund zur Fre0de gab es für lohann
Radstein/Nätalia i,4ariankowska, Da Benz
und Nellyaufgrund ihßs Siegs in derlC in
den Nächwuchskader berufen wuden,
rückten die Zweitplatzie en in der ll C

Fünf Paäre nahmen die Ooppelstart-
mös ichkeitbei den Junioren ll Dwahr.r'Iit
dabei auch die Meister und Vizemeister der
iunioren I D. Dlesmal seEten sich E.ik
Heer/Elisabeth Byckov vor die Ge(hwister
shubin Lrnd holten skh auch in der llden
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Vi2eme stertjtel. Der S e9 ging hier an de
älteßmäßig n die Klässe gehörenden Ar
thur Zschäbitz/Nlcoe Zeller, dle im An-
(hlu$ir derJugend Däntraten.Auch hler
blieben 5ie vor ihrer Konkurenz !nd holten
ihren zweiten i\4eistenitel des Tages. We
bei den Junloren profr tierten hier hinslcht-
Lich der Eerufung in den Nachwuchskader
die Vi2emelster Leonard Ga linat/Hanna

DfeiJuqendpaare und zwei noch in
der lunioren ll startberechtiste Paare
machten das Feld in derJugend C aus. Die
We(ungen de5 5iegef ! nd de5 zweitplat
zierten tendlerten zwischen Platzeins und
vier Nach den eßten beidenftnzen qinq
auch der sloMox knapp an l\4atti 5ch
bach/l\,far a Pinekenstein. Lediglch den
Qu ckgaben siean Julius Hänchen/sandra

In der Hauptgruppe stel tedie D-Klasse
dm qdßte Feld desTases.Während ln d-q
VodLinde no.h Paare aüs sechs Verelnen
tanzten, reduziede sich d ev-"relnszahlim
Flnale aufdrel. Aus dem TSZ Bhu Gold er
rejchen g ei.h vief Paare das Finäle.Wahr
(heinlichkeitrrechnung hin oder her, die
Wertungsrkhter sahen Pätr ck DubiclvL sa
Hoop vor ihren Clubkameraden Tom
Koch/Nadine l',4ierke. Für d e beid€n Paare
waresein to lerTurniereinstieq als lvleister
und Vi2emeister. DasTreppchen komp ec
tierten Olaf [1auG/Ute 5kambraks.

Nach ihren zwei5ieqen beiderdance
Comp vor knapp zwei l4onaten wären
ceol9i Radev/ nes Schneider (Ahorn Club)
wohl die Topfavoriten auf den Be.liner
Meistertiteln der Hauptgruppe C gewesen.
Aber sie mussten wesen K6nkheit kurzfris
tig absagen. Somit wurden dle Kä en neu
gemischt. Gemischt waren auch dieWer
tungen f ür das 5iegerpaar Floian Friede+
cilAnton a Kresse. Nach derAufstiegsrege-
ung be Ländesmeisteßchaften in Beiln
stiegendiezwei aLf. DerStart inderHäupf
gruppe ll C war somit nicht mehr möglich,
wod!rch si.h das Fed hier zunächsl auf
drei rcduzlerte dank der mittanzenden 5ie
gerausder l l  D, l ' I ichael  Lenr ln9/Karoina
Jasinskä, abffwi-"der aufvier anstieS. Ber
inerlVeisterwurden hier Karsten Hax/Nae-

Doppeßies in derC-KIa$e beiden
Junioren I rnd ll: Duy Benz Nguyen/

miSchadegies,  d ie in  derHauptgruppe C
das Tieppchen knapp verpa$t hatten.

Der Sonnta9

Fast hätte man meinen können, dass
dasTumlervom 5amsiaq immer noch im
Gang sei: Am sonntag tafman viele be
kannte Gesi.hter vom Vortag wieder

Das Proqramm rh velAbwechs uns
vor lunlorenund. lugendindenhöchsten
startkla$en, Senioren lllD- bisAsow e die
Hauptgruppe I in beiden Sektionen mit
den Kässen A und 5. Ebenfalls argesetzt

Jugend c: t'/totti 5.h1lbd.h/

waren die B Kiassen {Hauptgruppe ll), d e
aber mangelsTeilnehmern beide ausfallen

Nurdrei Paafewaren bei dei iunioren
B gemeldet, aber die Aufsteiger Duy Benz

Nguyen/Nel Popovianmischtennunauch
mit. DerTitel warvakant, da dieVotahres
sieqer nzwischen alteßmäßig in derlunio
ren I tanzen. Efrem Ku2mlchenko/sämira
Hafez ond Sven Rosänski/Anastasia (onor

machten sich glelchermaßen Hofi nungen
aufden 5ieq. Glekhstafd heiischte näch

,uGENo c (5)

HAUPTGRUPPT
D (11)

1. Pdtuk Düftk/tita HooD

2. lon koth/Nadine htietke

3. okt ̂ tauü/

Hduptgtuppe D: Pati.k Dubri.k/
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,UGEND B (4)
1. kn coülkg/Floß web\

2. tü.ier gnkowskt/ckß

3. Rend renn/Nkole Atin
slen, Aft tLhwde weiß

Berlin

Sieg iD der)ugend B, Aufsries na.h A:
) o n Goeding/F Iorc webeL

vierliinzen zwischen beiden Paaren. Den
letzten Tanz und damitden lvleistedit€lsi
cherten sich Sven urd Anastasia. spät€r
gab es für die beiden noch einen Pokalin
derlunio€n ll B (siehe auch im ]\lantelteil).

lmVorjahr mu$ten diezweiPaafe der
lugend B ihre I'leisteßchaft in Kombinau
on mit der Hauptgruppe tanzen. Inzwi-
schen hatsichdiezah dernartenden Paa-
re vedoppelt. Kombiniert wurde trotzdem,
nämlkh mit der lugend A (sehe hieuu
auch im r',lantelteil). Für.lan Goe ing/Flora

Weber ging es aufiiäds in jeder Eezieh!n9:
5ie freuten sich nicht nur überdenTitelge
w nn, sondern auch über den Aufstieq,

nund 40lahieAlte6unteßchied liegen
zwischen den Jugendpaaren, die geEde
noch aufderlanzfläche ständen, und den
anschließend startendenden Senio.en ll.
Ein mit drei Paaren übeßichiliches Feld
tanzte in dersenioren lllD so dass bere ts
vorTurnierbeglnn alle einen Treppchen
platz sich-"r hatten. Die Reihenfolge lag na-
türlich in den Händen derWertungsrichter
Itel und siegelpokal na hmen Bend Paet
2oldl8alba6 in Empfang.

Der eßre Patz beiden seniorcr  l l lC
ging trotz abgegebenem Tango klar an
Henner und DagmdHaferkoh. Ein Punkt
trenntedlezweit-und D ttplatzienen von
einander, Hier entschied Platzeins im Tan-

9o z(igonnen derVorjahresmeister in der
lllD,Jürgen und Gabriela Wagner

Ln ählenmäßiger Ubezahl ginq der
TTKAm Bürgelpark ins F nalede.Senioren
lllB. Hierqua lfizienen sich nebeneeiPaa
ren vom Blau Gold und einem vom Bau-
Weiss gleich d.eiPaare. Oer5ieg ging a.
Ro and und Keßtin 5chol2 (Blau Go d), al-
lerdiigs nahmen ihnen Norbert Nühnen/
Ine5 Kempe denTango und den Quicktep
ab. Dle Dittplatzierten, lör9 Jas.h/Nadja
Theus, stiegen auf. [,4itSiegerpaarund den
Aufsteiqern traten sechs Paare in der A
K asse an. Klare Entsche dung für Lutz und
Bedt Fröhlkh, die nunmehr in der 5 Klasse

Noch einmal Alteßwechsel, denn auch
die Hauptgrupp€ lPaare slrchten ihre
l\4eistel Trotz Kombination der A' und 5-

Erß.heiduns im Qui*srep: Sten no-
sonski/Anostosio Kono. lJunioten t B).

K assestanden in derHauptgruppe llstan
dard nur drci Paare auf dem Parkett, zwei
A und ein5 Paar. Bereits vor demTum €r
narden somit Fabian Wendt/Anne Stein-
mann ah l\4eister undTltelverteidiger in der
ll 5 fest und unteßtichen das eindeutig.nit
a len Bestwertüngen. Den Titel in der A-
Kla$e slcherte sich die Neukonste lation
cergely DaEbotstefanie Weiner.

Die gleiche Konste lätion imVerhältnis
der Paare wie in der standardsektion
hercchte auch in der Lateinsektion, wobei

HAUPT6RUPPE
(-sTD. (7)

2. Johamesnu$/ttetanie

Enniiet ceile , nc Qßt HouitrgruPPe c: Florian Fiedetici/
AntoniaKresse. Ka ßten Hox/N a e n i Schad e I ies.

Hduptstuppe 1l D: Mi.hoel
Le n ni ns/ Kotoli no J o sirskö.
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2. Jtrgen nd cab ek wagnet, rc Eilknt

3. lür9 Eienann/Antie s.helleßbery, rsz

srNroRrN lr B-STD. (fi)
1. ßoland *hoh/l(eßtin khoh, rsl qla!

2, Noüe tlühnenltnes (enpe, ttK An 8üL

3. Jöq Jas.hlNadja theus, Elau-weiss

SENToREN ||| A-STD. (6)
1. IUEund se Ftklkh, rsl0k! 60ld 8ü-

2, Reinhdrd und Peta Dittnann, llK An Elil

3. Rohnd und teßtin schoh, nlqlau 60ld

HAUPTGRUPPT I a-srD. (2)
1 . ietgely Daßbot/stekrh wenü, hk

2, ttekn k.helnaßn/Franßkd itahren, Ae

HAUPTGRUPPE I s-sTD. (1)
1, Fabian tttendt/Anne-Steinnann, l( Sprep

HAUPTGRUPPE II A-TAT. (2)

1 . lilo lepenkk/tatnd Edhalwan, Eldu.tl-

2, lötg tt/ag/silke wolk*n, tsc Eahn@

HAUPTGRUPPE II 5-IAI. (1)

1 , Dennit ciovanni 6anap4htnin waga,

Henner und Dosnat Hofe*otn.

H a u ptqt u ppe I I S- Lat e i n :

Goilopo/Jasnin Waga.
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ein paar'rage zuvor noch nicht klarwar, ob
da5 Tumie, überhaupt stattfr ndet. Gemel-
det wär jeweils nurein Paar D e {eigentlich)
senioren Jö19 Wagä/5ilke wollesen sprän-
qen ein und retteten die Ä4eisteßchaften.
Oen Ttel in der S Klasse nahm€n Dennis
Giovänni Gatrapa/Jasmin Waga mit nach
Hause, l-ilo Zelpenick/Fatma Bahalwan, ei-
sent ich auch bei den senio.en 5tartbe'
re.htigt, gewannen diea-K asse.

Sibylk Hönchen

,uNroREN I C-srD. (3)
1. DLy Benz Nguyen/Ne{i Papoian, btc

2, lohann Raünein/Natalid Ma ankoßka.

3. anold thtbin/Autoß shubina, btt Gfin.

,uNr0REN I B-STD. (4)
1. tven Rosanski/Andstüia konot Askank

2. Ef@n (ani.henkoßdBid tiale4 bt(

3. 0!y Benz ttgurcn/Ne iPopovian, bk

,uNroREN I D-sTD. (8)
1. atthut Rthäbiq/Nkoh kllet, otK

Roland und Keßrin S<holz.

2, lohann Rathttein/Natalia Matiankowska,

t. Juliß HöNhen/sandß ootttkallt ttK an

,uGEN0 D-STD. (s)
1. Anhu Rthibitz/Nkob zellet,otK

2. E k Heer/Elßabek Byckov 1tx schwaß 2. Ieonatd Koija 6allinat/Hanna Kalpakidit,

3, Anold shubinlAurotd shubha, bk 6tun 3, lulius ünck/Annik thann, m( An 8ür

,uNroREN I c-sro. (6)
1 , Duy qen Nguyen/Nelli Popovian, bk

HAUPTGRUPPT I D-Sr0. (6)
1 , Miüael tennig/ktolina latinskä, a'ka

2, okt Mturet/ute skanbakt, Ahan club

3. stephan-Ianprcht/ania Piepet, Rlau-sil-

HAUPTGRUPPE I C-STD. (4)
'| . kaßten Hat/Naeni khadagies, 0t(

2. savha flenke/hnh uenken, t56 ßesi-

3. Mkhael tennigftanlina latinskä, Atka-

srNr0RrN u D-sTD. (3)
1 , Bernd PaeqoldlBahara 66bert, oeative

2- Manhed Eanenwe et/het 6antke, 81a!-

3. Ralf uid lnee|trelov lt( An qüqeryatu

srNr0RrN n c-srD. (9)
'l- llennet und 'agn Hatetkotr, bk 6dn-

Senioten lllD:
Be tn d Paetzol d /Aarba rc Gübe t,
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Re.hts: Hauptgruppe
11 A: Geqely Darabot/

Oben: Houptgruppe ll S: Fabion
Wendt/Anne Steihndhn.

Unten: Hauptgtuppe ll A-Latej^:
I Io ze rp e n i c k /Fatn a Ba h o lwa n,

Die Aufsteiger
tutz und Berit tröhlich

Mit i\4itte v er 9 ßer 0 und Ende vier
z9 (Lutz)haben d ie beiden2008 ihre eß-
t€n 9emeirtamen 5(hritte im Tanzschul-
kuß derTan6chule Mangelsdorfi begon-
nen.Bert ,d ieschonlmmergernaufEä en
tan2te, hat ihren Lutzda2! übercdet ünd
schonzw€i Jahrespäter20l0tanzten s e in
der Hobbyq.uppe des Tanzspoftzentrum

Tanzspo( ist Lltz nicht qanz fremd,
denn bereits Ende der ToerJahre 5tartete
er seine erste,,Laulbahnl bevor ihn die fä

ml iäre und berufliche Entwi.klunq weg
vomTan2sport führ1e. Er widmete !chei
ner vollkommen anderen 5portart, nämlich
den Fußball, Al5 5chiedyichter pfrtrer bis
2005 nicht nür in der Bundesliga, sondern
alch nternätonale Spele der  F FA und

JVit dem W€chsel n dielurniergruppe
und auf,,eindrinq iche" Empfehlung ihres
Tra neß Peter Mange sdodf narteten d e
beiden lm Februar 20ll zu ihrem eßten
Turnier in der Senioren L D Standad.
5chne sins es in d e C Kiasse u'rd ih
Herbst 20tt tanzten sie berelts n der B

Glei.h zwei ̂4e nertitel hölten s e si.h
2012:5enioren und lB.Nebenden5ieqen
relchten nunmehrdie Plnkte und Platzie
rungen für den Alfttieg aus. Nach einer
kleinen Verletzungspause Anfang 2013

9in9 es mi tv ie lEr fog in  derA-Klassewe-
teL [,lit dem [leisteditel der 5en]oren I
st egen sienach T2.getanztenTurnieren in
dieS Klaseäui  in  ders ie e neWo.he spä
ter ebenfalls Berliner i,4eister wurden,

Ein 9ketheiis.ht beider loristin !nd
dem Diplom-Komm! nikat orswirt über
den Lieb ingstanz: LanqsamerWalzer Zu
ihren bisherlgen größten Highliqhts gehört
neben den beiden [4eistertiieln 2013, das
WOsFseniorlllstandardderGOC.ln hren
eßten,,Fiesenturner'tanztensiedfe Run'

Fürdie tärzer scheZukunft wünschen
skh die beiden, lhreTanzf reudezu edalten
und skh in lhren Tan2en weiterzuentwi

Siby|eHön.henLutz und Berit Fröhli.h. Foto: Bolcz
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Dergroße Fanblock der Stuttgart Feu
erba.her Dom nikstdckl/Katharna Belzfe -
edesein Paaffrenetisch an,eßt recht, als
eine große Anzahl an Einsen für Stdckt/Belz
fre. Die Pforzheimer Michaet Födetbrunn/
Marya Pfoskurnina hatten sich sicher et-
wa5 mehr erwaftet, doch dä, Votum der
Wertungy chter war in diesen Fat mehr
al3 e indeut iq. In den Kampf um d e zwei
vorderen Plätze war er denlur oren Henrik
Buchholz/A4ada na Rosu nichr mögtich
e nzuqreif€n, rie hatten aber na.h,,hinten,l
arso zu Plat2 ver  auyeichend Luf t  !nd

D€i eh,enamt ichen Helfern gebührt
11ied€r e nmäl 9roßerDank,denn ohnetie
: nd sol.heV€ransta tungen nicht dLrch
_i.rbal Kud nach den cOCwäfdasHetfe.
. . . iodesTSCAstor iaSrut tga n ichtmehr
t:.zso üppiq gefü lteinpadHe nzetmänn
.i.n hatten sich aberdoch gefunden, um
ai. V€rannaltung erfo gßich du(hzutuhren,

Kn*en Bldum

zwischen au.h Anton Shkolrik/Etizaveta
Kashynskayaindef  lugendAstar tberech
tiqt. Das reicht zwär noch njchtfüretn.tu
gend A-Turnier,abef dieKombination mit
der B Kh$e bGchte sechs Paarc aofs par
kett. Nachdem die eßten beidenlärzear
d espatefen A l\4eister qingen,gaben sie
den WienerWalzer im cesamtrumie.an die
in der B-Klasse tanzenden Jan Goeninq/Flo
aweberäb.5 ow undOukkund damirder
A l'/eistertitel gingen an Catvin und Dar
leen.l',4it dem Sieg in der I Kta$e (iegen
Flora undlan auf. cemeinsam mit den Vi
zemeiitern Anton und Elizaveta tanzen
nonhehr wieder drei Standardpaare in der

sibtlte HAnchen

Hessen

Berlin

Juniorcn und Jugend

Erst eins, dann
zwei, jetzt drei

Mit einer,,normalen"Vorunde (aft,
r .n  d ie Padreder lunioren l rB.  tmVorFhr
r€r man schon froh, dass die rMeisteßchaft
trls "E nzelrTurnier mit drei Paaren natt
'ü.d, diesmal stellten sich siebei paare den
,krtun9eichtem. Filnf von ihnen, darunter
.uch dieTtelverteidiger, kamen vom btc
arün 6öldderr iB. leeinPaarstet t tender
OIK Schwaz Weiß und der Askania TSC.
N t KußTitelverteidig!n9 starreten A6eni
,avlöv/Nico e Balski. Befe ti in derVorun-
le zeigten die beiden keine schwächen
Jnd 5o istdas Flnalergebnij: 5ie9 mita en
l:srwetu nqen. In lhrem letl€n Junioren
.rrrf tanzten sich Anton 5hkotnik/Etizavera
{a jhynskaya eneut autden zweiten platz.
-rm die letzte Treppchensrufe bewarben
:.h diezwei Paarediesich bereits2uvorin
r:rlunioren I B,duellierr"harren.Auch bei
::n Gro8en" setzten ikh sven Rosanski/
rna5tasia Konor dur.h. Somit sranden auf
::m 5iegerpoden Paare aus atten drci Ver
: nen Für Efrem Kuzmi.henko/SämiE Ha-
::z blieb diesma trotz qurer Leistung nol
:.r Pratz neben dem Podesr.

E5 qlbt se wieder,Jugend A-paare in
l:r in lnd nach dem ̂ 4eisterschäfrstag
! nd es5oqardrei. Neben denTitelverteidi
:-:rn Calvin 5träuß/Dadeen Pint5 sind in

tats a uf Iite I ve I tei di 9wg :
Atsehi Povlov,/N i.ole E.ß ki

Junioren und Jugend

Wenig Konkurrenz
Zwei.lunioren I und dßi Junioren tl

Paare tan2ten ihre Meisterschaft qemein
sam aos. sebastian Bindewald/Frances.a
Maria ze ler (TsV Diamant Limborg) hatten
alseinzi9e5 hessisches Junioren I Paarden
[,,leiste ite s.honvordehTurnief sichertn
der JunioGn ll B war die,Tfennung$e!.he,
datiir verantwortlich, da$ nur drei paare
antraten. Daniel &sper/Nastasja Chodykin
fehlte nur eine Bestnote 2u ihrem ersten
l',4eisterritel in dieser Ktaste.Tim Gertrg/Ali-
(e Wagnerwurden von den fünf a!ßerhet
sischen Wenungeichtern eindeutiq auf den
silbenäng gesetzt. 50 konnten sich 6ian
Paolo und Adriana Picaitello nach ihren bei-
den l/eistediteln in derJunioren I und]!
9end C noch übn Bronzefreuen.

Oankder beiden Aüfstei9erau5 der B-
Klasse tanzten fünf Paafe um denTitetin
derJugend a. Eln Paar war aus dem tetzt-
jährigenFlnälenochamStart dieTiretver
teidiger Grigorü celfond/tsabel Tinnis. Sie
waren das beher5chende Paardieser (on
kuifenz, ve eidigten ihßnIitetund jrie

9en nach Punkten und Plarzierungen indte
5 Klasse der Hauptgruppe aut Stephan
Kein/Kaol na Gadrahmen ihnen lediqlkh
zweiBennoGn ab u nd wuden Vi2emets-
ter l,4ikaelTatarkin und seine neue partne
in NicoleWirt ertanzten sich die Bronze,
medaille. Die B-l',4eisterTobias Schick/Nina
Hillenbrand haten äus gesundheittichen
Gründen n ichtzum Finale an;somit  g ing
Platz fünf an Michael Khod/Karina Daubert,

CaneliaStoub

Dasbeneva.d te iPaarch :
calviti sttotß/Do een Pintt.

Fa tas :3o t .z


