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Turnierbericht Landesmeisterschaft Baden Württemberg 

 

Zur Landesmeisterschaft Baden Württemberg im Boogie 

Woogie in Plochingen am 6.10.2012 gingen mit  Pia und Dieter 

Eibl sowie Silvia und Bernhard Baur zwei Paare der Red 

Cadillacs  an den Start. Nach intensiven Trainingseinheiten 

war man gespannt, wie man sich im konkreten Wettstreit 

präsentieren würde. 

 
Es waren in der Oldieklasse 9 Paare am Start, sodass eine Vorrunde getanzt 

wurde um 7 Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Mit dabei war  auch der 

Trainer  der Tanzpaare Karl-Heinz Pfeifer, der die Paare  in gewohnt ruhiger 

und professioneller Weise auf ihre jeweiligen Einsätze auf dem Parkett 

vorbereitete und unterstützte. Ein ganz wichtiger Aspekt für die Tänzer. 
 

Mit im Starterfeld waren zwei Weltmeister und somit einige der besten Boogie 

Tanzpaare Deutschlands vertreten. Als erster Paar durften sich gleich Silvia 

und Bernhard zusammen mit einem starken Paar aus Freiburg messen. Silvia 

und Bernhard konnten eine schwungvolle Vorstellung aufs Parkett bringen 

und waren  mit ihrer Leistung zufrieden. 
 

In der 4. Runde gingen Pia und Dieter Eibl zusammen mit dem späteren 

Siegerpaar Conny Versteegen und Stefan Eichhorn vom Jitterbug Club aus 

München auf die Tanzfläche. Mit einer technisch sauberen Vorstellung zeigten 

Pia und Dieter ihre Darbietung. Gegen die starke Konkurrenz aus dem Feld 

reichte es aber nicht für die Qualifikation zur Endrunde. Am Ende belegten Pia 

und Dieter den 9. Platz.  
 

Silvia und Bernhard konnten sich zur großen eigenen und des Trainers Freude 

in die Finalrunde der besten 7 Paare qualifizieren. Das bedeutete aber auch, 

eine Slow Darbietung zu zeigen. Speziell die Slow Runde stellt große 

Tänzerische  Anforderungen an die Paare. Silvia und Bernhard  hatten bislang 

kaum Möglichkeit, sich im Slow speziell  weiter zu entwickeln, und  folgten 

daher einfach  dem Rat ihres Trainers - einfach raus gehen und Freude und 

Spaß am Boogie Slow vermitteln. Leicht gesagt und schwer zu erledigen. 

Speziell im Slow Segment wird von den Paaren  die saubere Technik und die 



fließende harmonische Eleganz gefordert. Die Dame steht im Vordergrund 

einer  gemeinsamen Hingabe an die Musik und dem Thema. Slow soll  auch  

die sinnlichen Seiten des Boogie Woogie vermitteln und ist in Perfektion 

getanzt eine wirkliche Augenweide für das Publikum 
  

Bislang legte man Wert auf die Fast Runde, denn  nur über die Fast Runden  

ist eine Teilnahme  für das Finale zu erreichen. Demzufolge steht am Beginn 

immer erst  das Können in der schnellen Vorrunde im Fokus. Es nützt nichts, 

wenn man elegant und perfekt  Slow  Boogie tanzen kann, dieses aber nicht 

präsentieren darf, weil man auf Grund von Defiziten in der Fast Runde nicht 

ins Finale gelangen kann. Den Spagat  zwischen diesen Forderungen gilt es 

noch zu schließen. Hier war auch erkennbar, dass die anderen Finalpaare in 

diesem Segment  mehr Erfahrungen hatten.  Silvia und Bernhard  zeigten eine 

Leistung im Rahmen des Machbaren. 

In der schnellen Runde  waren die  beiden gleich wieder als erstes Paar am 

Start und  hatten mit dem Lied von  D. Collins: „Before i die“, ein schönes Lied 

zu tanzen. Diesen Vorteil wollten beide Tänzer nutzen und die Musik 

entsprechend interpretieren. Das gelang  bis zur Mitte  der Vorstellung auch  

genau wie gewünscht.  In der Mitte schlich sich dann doch ein Fehler ein. Ein 

kleiner Stopp und ein weiterer Fehler  führten dazu, dass die Runde zwar  gut 

aber nicht fehlerfrei dargeboten werden konnte. So war man gespannt, wie 

sich das auf die Wertungen würde auswirken. 

 

In die Wertung fließen  die Slow Runde mit einem etwas niedrigeren Anteil als 

die Fast Runde ein. Am Ende belegten beide einen tollen 5. Platz und  ließen  

noch zwei Paare hinter sich. Damit war man mehr als zufrieden. Nach vorne 

besteht durchaus auch Perspektive, wenn es gelingt, die Fehler auszumerzen, 

und sich auch noch bei den Basic Elementen zu verbessern. Mit diesem  sehr 

positiven Ergebnis und den gewonnen Erkenntnissen kann man guten Mutes 

auf das kommende Turnier in der Schweiz an den Start gehen. 

 

 

 

 

  

 


