Busgeflüster nach der Stepp-DM 2017
Tanzsport Abteilungsleiter Klaus Schollmeier unterhielt sich bei der Rückfahrt von
Wilhelmshaven mit einigen Mitfahrern über die Deutsche Meisterschaft und ihren
Eindrücken:
Hallo Nicole, mit der HK zwei bist du ja deutscher Meister geworden und du
hast dich um die gesamte Logistik gekümmert wieder 150 Tänzer Trainer und
Fans nach Willenshafen und zurückgebracht: Wir hatten iel Spaß miteinander.

Große Emotionen. Spannend bis zum Schluss. Klappe Entscheidungen. Großer
Zusammenhalt. Viel Freude und feucht-fröhlich gefeiert

Rachel, du hast gestern Abend wieder ganz große Gefühle freigesetzt. Großes
Kino.Wie sind deine Gefühle heute: Es war wieder super schön mit der 1

Mannschaft trainiert und gearbeitet zu haben. Es war eine sehr starke
Leistung der Mannschaft!

Maria du bist ja auch immer dabei, was war denn dein Highlight bei der
diesjährigen DM: der Sieger Tanz. So haben sie den Sieger Tanz noch nie

getanzt. Mit einer Ernsthaftigkeit trotz großer Freude nach dem Sieg.

Dirk, wie erlebt man die DM als Ersatztänzer der HK zwei und den erneuten
Titel Gewinn: auch als Ersatztänzer war es ein Riesenerlebnis dabei sein zu

können nächstes Jahr versuche ich dann den Titelgewinn in der Mannschaft zu
erreichen
Enwiradeja, ihr habt euch gestern das Ticket für die Weltmeisterschaft
erkämpft. Toller Erfolg. Wie hast du das mit deiner Mannschaft erlebt? Wir

waren erstaunt, dass wir eine eins bekommen haben. Und wir haben uns auch
gefreut, dass wir auf die Weltmeisterschaft können.
Cindy, wie geht es dir heute nach dem tollen Abend und einer ordentlich
langen Party Nacht? Mir geht es gut nur müde da wir heute lange wach

waren

Edith, wie hast du als liebevolle und engagierte Mama und Betreuerin die DM
erlebt: es war ein tolles Erlebnis ich bin stolz auf unsere Junioren zwei die

jetzt zur WM fahren.

Anki, schwierige Frage, deutscher Meister als Trainer der Schüler Formation
und der kleinen Gruppe. Aber auch deutscher Meister als Tänzer bei der HK1.
Was geht denn da gerade durch den Kopf: es ist ein unbeschreibliches Gefühl!

Die Kids haben das super gemacht und es ist immer wieder ein tolles Gefühl
mit der HK1 Mannschaft auf der Bühne zu stehen

Milena, gestern Abend die erste Formation auf der Bühne mit ganz großen
Gefühlen. Du kommst gerade aus Südamerika zurück und konntest dieses Jahr
nicht mit tanzen wie waren deine Gefühle als aktiver Zuschauer?

Man hatte das Gefühl, die Tänzer haben gefühlt, was sie tanzten. Die
Emotionen waren echt und nicht gespielt. Ich hatte das Gefühl, die erste
Formation hat den Tanz in erster Linie für sich getanzt und dann erst für
Publikum und Wertungsrichter.

Ines, Johanna, ich weiß ihr wolltet den Titel wieder verteidigen. Tolle
Choreographie, Junioren haben alles abgerufen, aber es war eine verdammt
starke Konkurrenz. Den ersten Platz verloren oder den zweiten Platz
gewonnen. Es war knapp wie fühlt ihr euch: Natürlich auf der einen Seite sehr

enttäuscht,da wir den Titel gerne wieder geholt hätten. Auf der anderen
Seite sind wir sehr stolz auf unsere Schützlinge ,dass sie die Choreo so
umgesetzt haben,wie wir es uns vorgestellt haben.

Erik, Pascal, Lukas, ihr seid inzwischen so etwas wie eine Hausmarke mit
eurem Trio. Jetzt gehst es mit dem zweiten Platz zur WM . Was sind die
Ziele?

Wie in den letzten Jahren wieder mit viel Spaß auf der Bühne ins Finale zu
kommen.Die Nummer weiter abzurunden und mit unserer Freude das Publikum
zu begeistern. Aber am Ende des Tages einfach wieder dabei zu sein
Martin, seit vielen Jahren fährst du uns zu Meisterschaften auf Auftritten
etc. feierst mit uns, leidest mit uns, und nimmst sogar oft Urlaub dafür.
Was treibt dich an: Der Spaß mit den Penguins Trappers. Solange ihr mich

mitnimmt bin ich dabei

Jenny, deutscher Meister mit der Junioren Small Group als Trainer und
Choreograf spricht für sich. Was war denn sonst deine Highlights bei der DM
als langjähriger Tänzer Trainer und Choreograf bei den Penguin Tappers: Neben

meiner small Group natürlich, war ich einfach begeistert von unserer 1.
Formation, die es geschafft haben ihre Emotionen auf mich im Publikum zu
übertragen. Das ist für mich tanzen! Emotionen pur und wenn ein Tänzer es
schafft, mir Tränen in die Augen zu treiben, dann ist das mehr wert als jeder
Applaus!
Hier eine Gruppe strahlender Junioren eins, toll getanzt, tolle Choreografie , kräftig
gefeiert und jetzt auf dem Weg zurück nach Hause. Wie geht es euch? Wie habt ihr die
Deutsche Meisterschaft erlebt, was wollt ihr im Moment euren Trainern sagen:
Hannah: Ich will mich bei meinen Trainern für die tollen Choreografien, den
ganzen Spaß und die tollen Erlebnisse bedanken. Außerdem können wir alle

froh sein, so witzige und coole Trainer wie euch zu haben.
Laura: Für mich war dieses Mal die deutsche Meisterschaft mit am besten, da
ich einfach noch nie davor so viel Spaß auf der Bühne gehabt hatte. Ich finde,
wir haben die Bühne gerockt.
Jakob: Ich fand die deutsche Meisterschaft sehr gut, weil unser Tanz
unvergleichlich war und er extrem viel Spaß gemacht hat.
Nina: Ich hatte dieses Jahr einfach mega viel Spaß auf der Bühne. Außerdem
wollte ich mich bei meinen Trainerinnen bedanken, für das mega coole Jahr.
Ich finde wir können sehr stolz auf unsere Leistung sein.
Sara: Das Training dieses Jahr hat mit euch echt mega viel Spaß gemacht und
ich freue mich auch auf dass weitere Training und die WM mit euch. Es hat
echt viel Spaß gemacht, den Tanz zu tanzen
Alina : Die Trainings dieses Jahr haben sehr viel Spaß gemacht.
Das Thema des Tanzes finde ich echt toll und es hat sehr viel Spaß gemacht,
den Tanz auf der Bühne zu präsentieren.
Neele: Mir hat die DM viel Spaß gemacht! Ich finde es toll, dass unsere
Trainer mal etwas Neues gemacht haben. Ich freue mich schon auf die WM!!!
Wir können zufrieden mit uns sein.

