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Sweet Hoppers holen sich den Pokal
29 Formationen treten mit extravaganten Kostümen in Forst an / Zuschauer sind begeistert

FORST In Forst war am Samstag das Tanz-Fieber ausgebrochen: Innerhalb von fünf Stunden

wirbelten beim achten Tag des Tanzes 29 Formationen über die Bühne. Von Linedance über
Showtanz und Bauchtanz bis hin zu Standard war fast alles vertreten. Am Ende holten sich die Sweet
Hoppers vom TSC Kristall aus Weißwasser den begehrten Wanderpokal.
Mehr als 450 Zuschauer machen es sich in der
großen "Tanzarena" in der Mehrzweckhalle bequem
und lassen sich gern von den Tänzern zwischen fünf
und 75 Jahren inspirieren. Mehr als 360 Teilnehmer
in 29 Tanzformationen haben am vergangenen
Samstag beim achten Tag des Tanzes in Forst um
die Wette geeifert. Dazu studierten 28
Tanzpädagogen und Trainer mit ihren Schützlingen
neue Choreografien ein und schufen speziell für den
Auftritt extravagante Kostüme und Requisiten.
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Den Anfang machen schließlich die "Minnies" der
Tanzschule Fritsche aus Cottbus. Zu klassischen Hip
Hop-Beats tanzt dann die Gruppe "Delicious" aus
Senftenberg. "Am Anfang war da schon richtig großes
Lampenfieber. Aber dann heißt es erst recht, auf die
Bühne zu steigen und zu tanzen", sagt Melina
Pfennig (17), eine der Tänzerinnen, die am Ende ihrer
Performance ganz zufrieden ist. Auch Trainerin
Franziska Grabowsky freut sich: "Von Auftritt zu
Auftritt wachsen sie und entwickeln sich weiter. Das
ist einfach toll."

Dann wird es etwas ruhiger: Wiener Walzer steht auf dem Programm. Mit klassischen Walzerschritten
schreitet der Tanzclub 91 aus Cottbus über den Tanzboden.
Bei den "Sweet Hoppers" aus Weißwasser und beim "Dance 4 Fans Club" aus Cottbus scheint es
dann kein Halten mehr zu geben. Viele Zuschauer applaudieren stark und jubeln. Beide Gruppen sind
wohl die teilnehmerstärksten Formationen bei diesem Wettbewerb. Doch auch die Spremberger Line
Dancer bewegen sich synchron zu dem Santiano-Medley. Mit einer unglaublich aufwendigen
Bühnendekoration und mit grazil ausgeführten Tanzschritten zeigen auch die "Skangelz" aus
Weißwasser ihr Können.
Die Besucher sind begeistert. So schwärmt Kimberly Halangk (14) aus Forst: "Ich habe hier heute
richtig Spaß beim Zuschauen. Obwohl ich Turniertänze tanze, finde ich alle anderen Tanzgenres
heute auch klasse."
Nicole Pesker (31) aus Cottbus drückt derweil ihrer Nichte Jasmin Pesker (14) die Daumen. "Meine
Nichte hat heute mit ihrer Tanzgruppe Dance 4 Fans Club eine super Performance abgelegt, und
vielleicht schaffen sie es ja auf das Treppchen."
Auch Nichte Jasmin ist zufrieden: "Aber ums Gewinnen geht es nicht. Dabei sein und Spaß haben,
das ist es." Am Ende hat die vierköpfige Jury die Qual der Wahl: Schließlich kürt sie die "Sweet
Hoppers" aus Weißwasser zum Sieger und so können die 22 Mädchen und Jungen im Alter von acht
bis elf Jahren den begehrten Wanderpokal entgegennehmen. Den Nachwuchsförderpreis bekommen
die Tanzmäuse der Kita Kinderland aus Forst.

Den Goldenen Tanzschuh für Teilnehmer über 30 Jahren gewinnt der Tanzclub 91 aus Cottbus. In die
Herzen des Publikums haben sich unterdessen die "Raw Diamonds" aus Cottbus getanzt.
Die Kreismusikschule "Johann Theodor Römhild" des Landkreises Spree-Neiße ist als Veranstalter
am Ende der Veranstaltung hoch zufrieden. "Es wurde wieder auf sehr hohem Niveau getanzt und
über den Teilnehmerrekord freuen wir uns auch riesig", hieß es aus der Kreismusikschule.
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