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Boogie-Abteilung "Red Cadillacs" im SVN 

 

 

Turnierbericht - Schweizer Meisterschaft 2012 (Crazy Cup) am 9. Juni 2012 

Erster Turnierstart der Red Cadillacs aus Neuravensburg 

Am 9.6.2012 fand in Zürich die „Schweizer Meisterschaft 2012“ in Boogie Woogie 

statt. Da dieses Turnier „international offen“ war, nutzten zwei Paare der Red 

Cadillacs aus Neuravensburg die Möglichkeit, auf internationalem Parkett Erfahrung 

zu sammeln. Für die Red Cadillacs war es insoweit eine Premiere, da es für  die neu 

gegründete Abteilung das erste große Turnier war, an welchem  erstmalig die Paare 

Eibl und Baur für die Boogie Abteilung des SV Neuravensburg an den Start gehen 

konnten. 

Mit auf den Weg  haben sich  neben dem Trainer der Red Cadillacs, Karl-Heinz 

Pfeifer, auch einige „Schlachtenbummler“ gemacht, die die tanzenden Paare prächtig 

unterstützen. Somit mussten die Paare nicht ganz alleine zu „Werke“ gehen. Karl-

Heinz Pfeifer coachte die Tänzer wieder einmal in professioneller und perfekter 

Weise, damit sich die Tänzer auf das „wesentliche“ nämlich auf eine tolle Darbietung 

konzentrieren konnten. Das Starterfeld war international stark und  mit sehr guten 

Paaren besetzt. 

In den Räumlichkeiten der „Dance Akademie“ erwartete unsere Paare ein tolles und 

familiäres Event. Liebevoll gestaltete Tischdekoration, eine fetzige Live Band, 

ausreichend Verköstigung für die Paare und eine herzliche Begrüßung durch den 

Veranstalter machten Lust aufs Tanzen! 

Mit dieser positiven Stimmung gingen unsere Paare in die Vorrunde und schlugen 

sich dort recht wacker. Hochkarätig waren alle Klassen mit Exweltmeistern, 

Europameistern usw. besetzt. In der Oldieklasse waren 11 Paare gemeldet und es 

konnten sich in der ersten Runde 4 Paare direkt für das Finale qualifizieren. Diese 

Plätze sicherten sich die etablierten und erfahrenen Paare und so musste die 

Tanzpaare Baur / Eibl  ein weiteres Mal in der Hoffnungsrunde antreten. Zum 

Sammeln von Erfahrung war das gerade recht. 

Die Anspannung beider Paare war greifbar. So gingen beide konzentriert unter den 

Anfeuerungen der Anhänger auf das Parkett und stellten sich den Beobachtungen 

der Wertungsrichter. Pia und Dieter Eibl tanzten ihr erstes offizielles Turnier mit 

Startbuch und erbrachten eine gute und ansprechende Leistung über die beiden 

Runden. In der Hoffnungsrunde gab es von einem Wertungsrichter sogar die 1 als 

Platzierung. Das macht Lust auf mehr. In der Gesamtwertung kamen die Eibls damit 

auf den 11. Platz.  Die gezeigte Leistung  lässt zukünftig  auf positives hoffen.  



Bernhard und Silvia tanzten  in der Vorrunde fast fehlerfrei. Sie bestätigten ihre 

Leistung dann in der Hoffnungsrunde und konnten so den 8. Platz  in der 

Gesamtwertung erreichen.  

In Anbetracht der Leistungsdichte waren diese Platzierungen für beide Paare im 

Rahmen des Möglichen. Auch der Trainer Karl-Heinz Pfeifer zeigte sich mit der 

Leistung seiner beiden Paare absolut zufrieden. Auf dieser Leistung lässt sich 

aufbauen und die Red Cadillacs werden sicher in Kürze wieder auf einem Boogie 

Woogie Turnier an den Start gehen. 

Alles in allem ein Ausflug nach Zürich, der sich gelohnt hat und von dem man 

positives mit nach Hause nehmen konnte! 

Herzliche Gratulation unseren Paaren zu der Leistung. 


