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Boogie-Abteilung "Red Cadillacs" im SVN 

 
Turnierbericht - 19. Stadtmeisterschaft Landshut   

Boogie Woogie am 19. Nov. 2011 

 
Der Boogie Club Peppermint aus Landshut  organisierte die 19. 

Stadtmeisterschaft Landshut 2011. Insgesamt waren 25 Paare gemeldet, davon 

Silvia und Bernhard Baur  von den Red Cadillacs aus Neuravensburg für den 

Rock’n Roll Club Friedrichshafen für die Oldie-Klasse.  

 

Die Oldieklasse begann mit einer Vorrunde. Als 2. Paar  mussten Silvia und Bernhard vor 

das Publikum. 

Der Parkett war extrem rutschig und so war man froh, dass man noch alternative 

Tanzschuhe mit Gummisohle zur Verfügung hatte.  Bis auf einige kleine Unsicherheiten  

konnte das Paar  in der Vorrunde wieder ordentlich durchtanzen. Mit dieser Leistung 

konnten sie sich  für die folgende Endrunde der 6 besten Paare qualifizieren. Damit 
verbunden war nun auch die Notwendigkeit, zum ersten Mal eine Slow Runde zu tanzen. 

Zur Vorbereitung auf die Endrunde wurden dann vom Veranstalter  eine Endrundenmusik 

zur Auswahl vorgestellt. Jedes Paar durfte sich ein ihr genehmes Lied für die Slow Runde 

und auch für die Fast Runde aussuchen. Im Eintanzraum wurden dann alle Teile 

nochmals intensiv durchgetanzt. Die große Herausforderung war nun, eine Slow Runde 

zu tanzen. Silvia und Bernhard hatten bislang noch nicht die Möglichkeit, sich intensiver 

auf eine Slow Runde vorzubereiten, und mussten deshalb improvisieren. Es gab 

glücklicherweise einige Tipps Seitens der anderen  Turnierpaare. Dennoch  war die 

Anspannung  vor dieser ersten Endrundenteilnahme und vor allem vor der Slow Runde 

doch sehr groß. 

Gegen die starken und etablierten und auch Slow erfahrenen Endrundenpaare war 

deshalb nicht zu erwarten, dass man sich  hier nach vorne tanzen könnte. Dennoch lief 

die Slow Runde ordentlich, und man war sehr erleichtert, diesen Tanz hinter sich 
gebracht zu haben.  

Im Anschluss daran  kam dann die Fast Runde mit ca. 50 Takten Geschwindigkeit. Hier 

durften Silvia und Bernhard als 2. Paar antreten. Das Tanzpaar konnte sich nicht gänzlich 

von seiner Anspannung und Nervosität lösen und tanzte deshalb nicht so locker und 

befreit auf. Der Boogie lebt von der Lockerheit der Darbietung  und dem unbändigen 

freien Lebensgefühl der Tänzer. Diese Kriterien gilt es zu erfüllen und in der  tänzerischen 

Darbietung mit einzubauen. 

Am Ende gab es bei der offenen Wertung für Silvia und Bernhard  3x den 6. Platz mit 

dem man dennoch zufrieden sein konnte. Den Sieg holten sich wie im Vorjahr  die 

amtierenden Deutschen Vizemeister im Boogie Woogie - Cornelia Versteegen und Stefan 
Eichhorn von Boogie Jitterburg aus München. 

Es war ein sehr nettes familiäres Turnier in Landshut. Mit der ersten Endrundenteilnahme 

für Silvia und Bernhard  und der daraus gewonnen Erfahrung kann es nun  im neuen Jahr 
weitergehen. Es hat sich auf alle Fälle gelohnt das Turnier zu tanzen. 

 


