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Berl in

zurück in eigenerHal le

Det Ende Aprilvetstot
bene Ehrehvoßitzehd.
alexandet witzigndnn,

hiet in vallerAktion,
du lgenomnentm
Septenbet 20oa

sies in der HduPtsruPPe ll C ünd
zwe i ter P latz i n c- Lq tei ̂ :
Robet t Günth.r/Nadi n. Bütow.

Cole-Pokal endlich
wiedet zu Hause

TC Blau Weiss

N a ch zweij ö h r i ge r R e n ov i e r u n g sze it ste h e n

demTC Btau-Weiss wieder die eigenen Räume
zurVerfügung, Domit kehrte auch der Cole-
Pokalin sein ongestammtes Bevier zurück.

Endlich wieder"zu Hausei werdei si.h

dle N,! tglieder desTC Ba! Weiss gedacht

haben, als sie,,ihre" Hallef Ür den Co!e_Pokal

hefi .hleten.Vor zwel -lahren rnussten dre

BLau Weiße. aus ihren Fäunenausaehen

denn die Slatiker !nteßa91en €rne we ter€

NutzLng. Wähfend des Umba!5iand der

Cole-Pokal 201 I und 2012 eln Ausweich

quartierim Bürqeßaal zehlendorlAberzu

Halse isteben doch am schönsten

Elne nette ldee - Wertunqsrichter

Hochstühle. Sie beherbergten die Wef

tungstafeln.vielzeitzum SlEen gab es für

diez!nächstin den D und c-KLa$en ne_

ben, rpäterfünf Wertungsrichter ni.ht Ei

nlge waqten ein Probesitzen ln der Sich

tungvunde d€r Ha!plgrupPe L c

Samstag

Latein an samnag,shndard am
Sonntaq an die5erTradiUon hlelt man

fest. Elnige Absagen gab eslmVorfeld n

Ber n tralniede nicht nur der Landeskäder

beiB!ndestrair€r florst Beet sondern es

Ni.hr jedet na.hte aufden,,rhton

qab auch noch ein€ Kaders.htung Die

chance, in den Landeskader aufqenom_
men zuwerd€n,wolltendiePaarenatür ich

Dieunteren Kla$enwaren 9ut beseü
Nur die Hä!ptgruppe LL D murste aunaLLen
Für die A Kla$e derHa!ptgruppe mlsne

nicht kombinied werden, denn die Paare

der B-Kla$e wurden !m Vorfeld bereitsge_
beten,im Fal edessleges mltzutanzen Nur

dieTurnler€ der Ha!ptgr!ppe ll B Lnd A

Acht Paare starteten ir der Hauplgrlp
peDlm Fina eqal tesfürd ieWertungsrch_
ter die Plätze eins bis sieben 2u vergeben
Um die eßten siegerpokale desTäges tanz

ten Sebastian Baumgärtner/Christina Hän-

chen {Royäl Dance) und Amo Klöcke,
Annemarle Passow (TC Blau Gold lm VfLTe

9el). DieWedungni.htef sahen Arno und

Nach Kelderwechse bei Annema e

ftnden dle Siegerder D K a$ewiederaur
dem Parkett,dieihren,Segerbonus' nuF

zend, dteC Kla$emittanzten. N,llt ihnen im

Turnler zwölfweitere Paare, darunterd e

sechs, die später in der Hauptgruppe Llc

noch einma nafteten Ber€its in derVoF

Platzertanzlen s.h d e spälerensiegerder
Hauplgruppe ll C Roberl Günther/Nadine

gereits lm Fina e def HauPtgruPPe c

standen auch Boris Ungemann/Parawl
Nakbun (Bla! si berBerlinT5C)sowi€ sven
Llaasch/samh Wi de (Tsc BaLan.e) lnderll
C ho ten Sven und Sarah vor Boas und Pa_

Ewlden sllbemen Poka .
Ein,,Nein" der C 5ieger zum MLttanzen

zähLtefürTurnierleiter Hartrnüt Bruin nicht
D e Beffagunq derZuschaüeferqabe n kla'

resVötum firr,,l\4ittanzen', die be den füg

ten sich. Die rlchuqe Enlscheld!ng, d'"nn
sie tanzien bis ins Flnale und doft aulden

Die Abräumer desT!rniertages kamen

vom l.TSC FranK!rtloder (sieheTitelbild

Tanzjourna).Zunächstdominie enMad n

Lutz/sabire l\4euse das Feld der zehn B-

Paare. Als mittanzende Sleger 9ewannen
dieGeschwisterdleA Klasse u.d a ergu

ten Dlngeslnd drei auch daskombiniert
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N i e I s H oppe /An n a I e n o Ftah ke,
H a u ptgt u p pe A sta n d d td.

ausgetragene Hauptgr!ppe ll B/A Turnier
Tägesausbelte: 14 Punkte, drel Platzierun
qen und vierSi€geeöka e.

Sonntäg

E ne traurige Nachrcht erclchte dje
T!rn erleit!ng kurzvo. Ende des erstenTa
ges. Der Ehrenvors tzerde des B au W€iss
und üb€r viele Jahre dem Berlin€rTänz
sporl verbunde.e Alexander Witzjqmann
verstarb im ALtefvon 86Jahren. Dersonn
tag begann mlt einer Gedenkminute für
dentags2uvorveßrorbenen Ehrenvoßit

zenden. Hafimut Bruin würdigte sein Wn
ken verbunden mit peßönliche. Erinne
fung-"n. Der,,Vater" des Cole Pokals wird
dem B au Wei5s 5ehrieh en.

Von den a!sgeschriebenen achtStan
dardturnieren fanden fünf statt. Die D und
c-Kla$eder Hauptgr!ppe llfre en a!s, die
Kla$en B undAwurden kömb niert.

Die A!he9un9 vor Beginn d€sTurnietr
bezüglich meines Wertun9srichtere nsat-
zes und der in der c Kla$e nafienden
chrlstina Hänchen klärte sich 5chnellaui
Auch wennwirden nichtso hä!frg auftre-
tenden Namen geff einsam haber,sjrd wir
nicht mitelnand€r verwä.dt.

Auch am Sonntäg standen zunä.hn
sleben, ab der B-Kla$e dann funf Wer
tungylchter am Flächenränd. Am Vortaq
war Ewa Gaw/ow dle elnzige Fra! in d,"r
Heirenfjege;am Sonntaq stieg dle Frauen
quote mit Ußula Stiler und Siby Le Här-
chen um h!ndert Prozentan.

Fünf Paare der Hauptgruppe D lannen
um die Pokale, Mit Ch stian Hausnann/Ja
nine Knop (Creative Cl!b) waren die 5le9er
schnell 9ef!nden. Die weiterenTreppchen
p ätze nahmen zweiPaaredesTTKam Bur
gerpdk ein: losef Fukavicka/Nadezdä sne

9 reva vor 5ören Andeß/NicoLe Bor.hert.
Auch ohne mittanzenden 5eger war

das Feld derHauptgruppeC mit l3 Paaren
gut besetn. Na.h einer neunpaariqen Zwi
schenrunde wurde bereits am Wert!n9s-
rlchtertisch nehrzum spaß über ein sie
benpaariges F na € spekuliert, was dann
prömpt so €intraf. Verlreten waren drei
B!nde4änd€r:Ber l in ,  Niedeßachsen u id
HambLrg. Dle Entscheidunqen über Platz
einr udzweibzwsechs und 5ieben murs
te im Skat ing geklär twerden.  BeiGle ich
stand im Kampf!m Plalzeins nachTdnzen
für Sebastian Baumgirtner/Christina Hän-
chen (Roya Daice)und christian steffen
haqen/Melissä schießler (Tsc Bla! Gold
Nienburq)e,gabdieAuszählungderB€st
wertungen eln leichtes P us für Christian
und Melissa. Den noch freienTrepp.hen
platz ertanzten slch Lukas Bargel/sophia
Groger(Blau-s ber Ber inTsC).

Groß war deriubeldes als chtenden
Verelns, aLs die Wertungen in der Haupt
gruppe B angezegtw!rd€n. Das mlt acht
Paaren gestarteteTurnler gewannen Dohi
nlkWeidemann/Constanze Garla.h (B au
WeissSedin) souvedn vorFrledr ch Ueber
reiter/N kola Tomkow (TSZ 8la! Gold).
Noch einen zweiten Poka, d esmaLfürden
drtten Platz, nahmen die D Sieger mil

Die A K a$€ waraufden eßten BLick
n t drei Paaren sehr überscht ch, fülte

ch rßti q n ste ffe n h a g e n /M e Iß so
Schießlea Hduptgruppe C Stondotd.

slch schll€ß ich und nichl nur mlt dem B

Sieger,sondern auch mit einem Aufsteiger

Def Aufsteg kam für Friedrich Uebenei

ter/Nikoa To.nkow völ g überaschend.

Di-" beiden slch wohl in derAufstiegstabel

le verqlckt und waren von einem Bedarr

vonzehn Plätzlerungen und 250 Punkten

äusge9argen. Aber der zweite Platz belm

cole Poka bra.hte diefehlenden PLnkte

und die siebte Platzierung, die zum Aut-

Domlniert wurde das fünf paariqe Feld

von Nie s Hoppe/Annaena F anke (Fot

Go d Bedln). Die noch in derJugend start

berechtigt€n Ca vi. Strauß/Dareen Pints
(T5Z BLäu Go d)ze glen ebenfalls e neaus
gezeichnete Lei5tLng !nd nahmen den

Sieqern e n paar Bestwertungen ab. Filr

Domin k !nd Constanze ging es völllg zu

Fecht noch einma auf das Treppch€n.

Mit zwei A-Paaren Lnd elnen B-Paar

sta etedaskombiniedeTurnierderHa!pt
grLppe Ll.Zunächst lagen nach zwellünze

die ,,Abräumer" des Vortaqes ̂ 4artin

Lutz/säblne Meusel (l.TSC Franki!fi /oder)
glei.hauf mit Christoph Brchholz/sl€fanle

Dyka (Ahorn CLub), ab demWien€rWalzer

Liefdan. aber a les zugunsten der Ahdrn

chen, dieden leäer sieqerpokalin Ehp

fang .ahmen. Für das B Paarlan Bus.her

möhle/Christ ne Rothe, ebenfalls vom

Ahom club, qab es natürlich aLch rochei

nenPoka lunddenDankdesTurn ie r le i te rs
an die beidei, d e durch lhre stadbe;lt

schaft dasTürnier emöqlicht hatlen.
SibtlleHAn.hen

Kaftpfgegen den Fsll
sttick und in det HouPt

A-Standatd: Chtistoph
B u <h hol z/StP fd n ie Dyka,

von A uf sti e g ü b e tra scht: F r iedri ch
Ueberreiter/N i kol a Ton kory'
Hauptqruppe B Stondard.
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