
Tanzsport 

 

Boogie-Abteilung "Red Cadillacs" im SVN 

 

Turnierbericht - Pink Panther Cup Landshut am 10. März 2012 

Am Samstag den 10. März 2012 fand in Landshut der Pink Panther Cup im Boogie-
Woogie statt. Gemeldet waren 53 Paare verteilt auf Jugend-, Haupt-, Oldie- und 
Hobbyklasse. 

Für den RRC Friedrichshafen e. V. starteten in der Oldieklasse Bernhard und Silvia 
Baur von den Red Cadillacs aus Neuravensburg und eröffneten damit ihre erst 
zweite und gleichzeitig auch die Turniersaison 2012. 

Das Starterfeld in der Oldieklasse war mit 15 gemeldeten Paaren sehr gut besetzt. 
Es waren der amtierenden Weltmeister  als auch mehrere vergangene Weltmeister 
und Vizeweltmeister  mit im Startfeld. Somit war die Basis für eine hochklassige 
Veranstaltung gegeben, und es war von Beginn an klar, dass es schwer werden 
würde, sich in diesem Starterfeld zu behaupten. 

Silvia und Bernhard  haben über die Winterpause an ihrer Präsentation und auch an 
den Basics zusammen mit ihrem Heimtrainer Karl-Heinz Pfeifer gearbeitet und 
teilweise sichtlich verbessert. 

Als 3. Paarung ging es dann zusammen mit einem sehr routinierten Paar aus 
Landshut auf die Tanzfläche.  

Das Publikum war, wie es auf Boogie Turnieren meist der Fall ist, direkt an der 
Tanzfläche platziert, und feuerte alle Tänzer frenetisch an. 

Die Anspannung beim Tanzpaar war groß. Es gelang eine ordentliche, wenn auch 
nicht fehlerfreie Darbietung. Da der Tanzboden extrem rutschig war, war speziell auf  
den sicheren Stand besonders zu achten. Die Vorbereitung zeigte Früchte und im 
Bereich der Kondition und Kraft gab es keine Probleme. Die tänzerische Darbietung 
gelang ordentlich, und lief ohne gravierenden Fehler weitestgehend sauber durch. 

Am Ende belegten Silvia und Bernhard den 12 Platz. Mit dem Ergebnis war man 
nicht gänzlich zufrieden, aber auch andere erfahrene und arrivierte Paare fanden 
sich überraschenderweise im hinteren Feld bewertet wieder. Die beiden 
Lokalmatadore aus Landshut konnten die Gunst der Stunde nutzen, und kamen zur 
Überraschung der meisten Beobachter in die Endrunde der besten 7 Paare.  

Als Sieger setzen sich die amtierenden Weltmeister Patricia und Oliver Fritsche in 
der Oldieklasse knapp vor den Vizeweltmeistern aus 2010 Versteegen/Eichhorn 
durch. 

Dennoch. Es hat Spaß gemacht und die Atmosphäre war  wirklich toll. 

Zudem wurde am Abend von den Paaren wieder ganz großer und begeisternder  
Tanzsport geboten. 


