Deutsche Meisterschaften Gymnastik/Tanz - 29./30.09.2018 in Sersheim
Mit ihrer wohl souveränsten Leistung der letzten Jahre verteidigten die Gymnastinnen des
Turn- und Sportclub Neubrandenburg e.V. den Titel bei den diesjährigen Deutschen
Meisterschaften Gymnastik/Tanz in Sersheim. Schon im Vorkampf gelang es den Vier Tore
Städterinnen, sich sicher ins abendliche Mehrkampffinale zu turnen und zu tanzen. Als letzte
Gruppe aller Finalisten demonstrierten sie zuerst mit ihrer Gerätübung eine temporeiche
Choreografie, bei der die großen Gerätwechsel mit 4 Reifen und 2 Bändern auf den Punkt
kamen. Unterstützt vom gesamten Publikum und der fairen Konkurrenz in der Sersheimer
Sporthalle liefen die Neubrandenburgerinnen zur Höchstform auf und waren am Ende der
Übung glücklich wie nie zuvor über sich selbst und den riesigen Beifall.
Belohnt wurden sie dann auch von der Jury mit der höchsten Note der beiden
Wettkampftage. Im zweiten Teil des Wettkampfes, mit dem Tanz zu "Wenn sie diesen Tango
hört" von der Gruppe Pur schaffte das Septett dann sich selbst und allen Anwesenden in der
Halle Gänsehautfeeling. Mit großer Ausdrucksstärke im gesamten Körper tanzten sie nicht,
sie lebten ihre Bewegungen in der Stille der Wettkampfhalle und übertrugen so ihre
Emotionen auf die Zuschauer. Trotz vieler Erfolge in den letzten Jahren gab es für die
Gruppe des TSC noch nie so viel positives Feedback wie in diesem Jahr und vermutlich
auch deshalb war dieser Meistertitel etwas ganz Besonderes. Am Tag darauf sicherten sich
die jungen Damen vom Tollensesee dann auch noch die Siege in den einzelnen Finals
Gymnastik und Tanz. Zum Team gehörten: Fesy und Adina Ebert, Maja Schumacher, Sidney
Pietsch, Judith Meyer, Lucie Krohn und Franziska Galitz.
Das Team I vom TSC Neubrandenburg e.V. möchte sich an dieser Stelle beim
Ausrichterteam um Karin Geske vom TV Sersheim für die tolle Organisation ebenso
bedanken wie bei allen Zuschauern für die wahnsinnige Stimmung, bei allen teilnehmenden
Gruppen für die tolle faire Atmosphäre in der Halle und natürlich bei seinen mitgereisten
Fans für die jahrelange Unterstützung. Diese Meisterschaft war einfach nur
gigantisch......von der Anreise am Freitag bis zur mitternächtlichen Heimkehr am Sonntag.
Vielen vielen Dank an alle!!!!!
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