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"Red Cadillacs" tanzen mit neuer ~eiterin
Pia Eibl übernimmt das Amt von Uwe Woelk - Neuer Boogie-Kurs beginnt demriächst
NEURAVENSBURG (sz) - Die Tanz-
gruppe "Red Cadillacs" des sv Neu-
ravensburg hat eine neue Abtei-
lungsleitung. Uwe Woelk, der die
Abteilung über eineinhalb Jahre lang
geführt hat, gab die Leitung jetzt an
Pia Eibl aus Hergensweiler-Mollen-
berg ab. Das hat der Verein jetzt mit-
geteilt. .

Die Mitglieder der "Red Cadil-
lacs" hätten Pla Eibl einstimmig zur
neuen Abteilungsleiterin gewählt,
heißt es in einer Pressemitteilung
des SV Neuravensburg. Als stellver-
tretende Abteilungsleiterin stellte
sich Ingrid Weber zur wahl und wur-
de ebenso einstimmig bestätigt.

Die Kassiererin Conny Jausovec
und der Schriftführer Bernhard Baur
wurden in ihren Ämtern bestätigt.
"Somit kann in Zukunft mit den Ver-
antwortlichen der Tanzabteilung ein
erfolgreiches Tanzjahr beschritten
werden", sind die Verantwortlichen
überzeugt.

Die Tanz-Abteilung in Neura-
vensburg ist in den ersten Jahren ih-
res Bestehens rasant gewachsen. Sie
zählt derzeit 45 aktive Mitglieder.
Dabei sei allen Leistungsstufen
Rechnung getragen, jeder könne
nach seinem Wollen und Können
agieren, so die Vereinsmitglieder.ßs
bestehe die Möglichkeit, über die
Kurse Schritt für Schritt das Können
zu verbessern. Und auch einer Kar-
riere als Turniertänzer stehe nichts
-im Wege. Die Abteilung um ihren
Trainer mit B-Llzenz Karl-Heinz
Pfeifer biete dafür die idealen Mög-
lichkeiten .
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. Die Abteilung hat zwischenzeit-
lich bereits mehrere Auftritte ge-
tanzt, und bei diesen -sei vermittelt
worden, was den Boogie-Sport aus-
macht. Bereits neun Show-Tanzpaare
seien insoweit integriert worden,
dass diese sich in ein~r Formation bei
Auftritten präsentieren.

Außerdem können die Neura-
vensburger auch Erfolge bei Wett-
kämpfen vorweisen. Das Turnier-
paar Silvia und .i3ernhardBaur sei bei
den großen Ranglisten-Turnieren in
Deutschland gestartet, und habe sich
dort sehr achtbar geschlagen, teilt

der Verein mit. Aktuell belegten die
Baurs den neunten Platz in der deut-
schen Rangliste.

Zudem weist der Verein auf die
Kurse für Anfänger und Fortgeschrit-
tene hin, die jetzt wieder starten. So
beginnt am Dienstag, 9.April, ein An-
fängerkurs im Gymnastikraum in der
Turn-und Festhalle in Neuravens-
burg unter der Leitung von Karl-
Heinz Pfeifer. Anmeldungen für die
Kurse werden derzeit entgegenge-
nommen.
C www.SV-Neuravensburg.de

und www.KH-Boogie.de

Pia Eibl, Bernhard Baur, Conny Jausovec und Ingrid Weber (von links) sind
J der neue Vorstand der Tanzsportabteilung in Neuravensliurg FOTO: O~
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