Rheinisch-Westfälisches Vollklasse Turnier 2015
Am vergangenen Samstag wurde in Lingen erstmalig das Rheinisch-Westfälische Vollklasse Turnier
durchgeführt. In der Vergangenheit gab es jährlich ein großes Turnier für Nachwuchs und Vollklasse
über zwei Tage, doch da es in diesem Jahr in Oberforstbach leider nicht ausgerichtet werden
konnte, wurde dieses Turnier kurzerhand als kleiner Ersatz eingeschoben. Für die Altersklassen
Junioren 1 und Senioren war dies eine willkommene Gelegenheit, ihren Leistungsstand zwei
Wochen vor der Deutschen Meisterschaft zu überprüfen. Bis auf die Altersklasse Schüler war von
allen Einheiten nur eine kombinierte Übung gefordert, so dass auch einige neue Paare und
Gruppen diesen Wettkampf als Einstieg in die Vollklasse nutzten.
Eine besondere Ehre war es auch, dass der Vizepräsident für Leistungssport vom DSAB, Herr Bernd
Hegele, ins Emsland gereist war. Er wollte sich die Herrengruppe von der LZSA Düsseldorf ansehen
und die vier jungen Männer mussten ausnahmsweise alle drei Übungen am Samstag präsentieren.
Mit drei überzeugenden Darbietungen, die jeweils mit über 26 Punkten belohnt wurden, gaben
Alexander Jakovlev/Kirill Mill/Johannes Belovencev/Andreas Felker ihre persönliche Empfehlung
für die Europameisterschaft im Herbst in Riesa ab.
Aber auch die anderen Düsseldorfer Sportler stellten ihr Können eindrucksvoll unter Beweis: Bei
den Damenpaaren Schüler erreichten Anna Grass/Xenia Chesler mit ihrer Balance- und TempoÜbung insgesamt beachtliche 51,650 Punkte und konnte sich über die Goldmedaille freuen.
Ein weiterer Hingucker war das Herrenpaar in der Altersklasse Junioren 1 mit Alexander und
Kristijan Hauk, die mit ihren einarmigen Balance-Darbietungen und schwierigen Tempo-Elementen
erneut das Publikum begeisterten. Das gemischte Paar (Junioren 1) mit Kristina Grin/Alexander
Dechtyarenko präsentierte ihre Choreographie ebenfalls sehr ausdrucksstark und die Elemente
waren sicher wie nie. Sie erreichten tolle 26,200 Punkte und es ist beiden Paaren zu wünschen,
dass sie sich bei der DM mit guten Leistungen weit vorne platzieren können.
Vom Gastgeber KTV Lingen/TV Jahn Rheine zeigten Imke Wortmann/Kim Janssen bei den
Damenpaaren Junioren 1 ebenfalls eine souveräne Übung, die mit 24,650 Punkten und dem 1.
Platz belohnt wurde.
Bernd Hegele lobte zum Abschluss des Turniers den tollen Rahmen und gute Ausrichtung durch die
Lingener und betonte, dass er sich alle Sportler sehr gerne angesehen hätte. Hegele war
überrascht, dass in Nordrhein-Westfalen so viele Sportler in den verschiedenen Disziplinen und
Altersklassen an den Start gehen und ist überzeugt, dass NRW mit diesen Sportlern auf einem
guten Weg ist.
Zur Teilnahme der Herrengruppe an der Europameisterschaft äußerte sich Hegele indes noch nicht.
Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass die Vier erneut eine Chance bekommen, auf
internationaler Ebene für Deutschland zu starten.
Vor der Sommerpause steht nun noch die Deutsche Meisterschaft am ersten Juli-Wochenende in
Riesa an, bevor es für die meisten in die Ferien geht.
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