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Crazy Dancers - BM Amberg  
 
Dienstag, den 26. Mai 2015 um 23:32 Uhr 
Bericht zur Bayerischen Meisterschaft in Amberg 
  

 
 

 
 
Zweimal Bayerischer Meister - Großer Jubel bei den Crazy Dancers  
 
Am vergangenen Samstag fand die geschlossene Landesmeisterschaft Bayern im Rock’n’Roll-Tanz in 
Amberg statt, zu der auch die Meringer Tanzpaare Leonie Zeisberger/Manuel Wierer (Schülerklasse), 
Amelie Seebacher/ Patrick Liepert (Schülerklasse) und Lydia Herrich / Johannes Guha (Juniorenklasse) 
sowie die Ladies Formation „Dance Explosion“ von den Crazy Dancers des SV Mering fuhren. 
43 bayerische Tanzpaare und 28 bayerische Formationen kämpften an diesem Tag um die Bayerischen 
Meistertitel. Entsprechend groß war die Aufregung der Meringer Tänzerinnen und Tänzer, hatten sie doch in 
den letzten Tagen und Wochen noch einmal sehr intensiv trainiert, um den Titel auch nach Mering zu holen. 
Die Paare mussten sich jeweils über eine Vorrunde für das Finale qualifizieren. Für Leonie und Manuel war 
jedoch schon nach der Vorrunde die Meisterschaft beendet, da sich leider am Ende der Tanzfolge ein grober 
Fehler eingeschlichen hatte und somit eine Platzierung unter den besten 7 Paaren nicht mehr möglich war. 
Dies war sehr schade, da die Zwei wirklich eine tolle Tanzleistung gezeigt hatten. 
Bei Amelie und Patrick sowie Lydia und Johannes verliefen die Vorrunden sehr gut, so dass für diese beiden 
Paare die Qualifikation in die Endrunde der besten 7 Tanzpaare kein Problem war. 
Lautstark unterstützt von den Anfeuerungsrufen ihrer Vereinstänzerinnen und -Tänzer tanzten Amelie und 
Patrick eine super Endrunde. Fehlerfrei und spritzig sowie mit toller Ausstrahlung und sehr guter 
Grundtechnik präsentierten sich die Jüngsten der Crazy Dancers. Bei dieser tollen Leistung durfte man auf 
die Platzierung gespannt sein, ob es nicht doch für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hatte. Aber es 
sollte wohl nicht sein, denn die anderen Schülerklassenpaare haben auch hervorragend getanzt und somit 
verpassten Amelie und Patrick nur denkbar knapp einen Podestplatz und durften sich am Ende eines sehr 
anstrengenden Tages über den 4. Platz freuen. 
Nur wenige Minuten nach dem tollen Auftritt von Amelie und Patrick durften Lydia Herrich und Johannes 
Guha in der Juniorenklasse in der vollbesetzten Sporthalle in Amberg ihr Können darbieten. Beide Tänzer 
hatten an diesem Tag nur ein Ziel vor den Augen, sie wollten in ihrer Klasse den Bayerischen Meistertitel 
nach Mering holen. So wurden in den letzten Trainingseinheiten noch einmal die Akrobatikelemente 



optimiert und sehr hart an der Kondition gearbeitet. So aufgeregt wie noch nie, betraten Lydia und Johannes 
die Tanzfläche und zeigten, zur Freude aller, eine tolle Tanzleistung. Mit drei fehlerfrei ausgeführten 
Akrobatikelementen  und mit ihrer sehr guten Tanztechnik konnten sie das Publikum von ihrem Können 
überzeugen. Aber ob es für den Meistertitel gereicht hat, denn alle anderen Juniorenpaare haben auch 
fehlerfrei ihre Endrunde getanzt, mussten abgewartet werden. Um 20 Uhr, nach gut 2 Stunden Hoffen und 
Bangen, wurde unter ohrenbetäubenden Freudesrufen verkündet, dass Lydia und Johannes den 
Bayerischen Meistertitel in der Juniorenklasse gewonnen haben. Sie sind das erste Meringer Paar, das dies 
geschafft hat. Eine unbeschreiblich große Freude für Tänzer, Trainer, Freunde und Eltern. 
Zum ersten Mal in diesem Jahr und in neuer Zusammensetzung, traten die Mädels der Formation „Dance 
Explosion“ bei der Bayerischen Meisterschaft an. 22 Mädchen waren angereist und extrem nervös, denn 
schließlich wollten sie ihren seit 2012 bestehenden Meisertitel wieder verteidigen. Hierfür wurde in den 
letzten Wochen hart trainiert. Aber auch hier waren die Meringer Tänzerinnen genau auf den Punkt fit und 
zeigten mit guter Grundtechnik, sauberer Linienführung und mitreißender Mimik eine klasse Leistung. Mit 
lautstarkem Applaus wurde ihr Tanzauftritt begleitet und mit einer Traumwertung von 5 x Platz 1 und großem 
Punktvorsprung wurden sie bereits zum 4. Mal hintereinander Bayerischer Meister. 
Was für eine tolle Bilanz für die Crazy Dancers.  
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 7 SC - SDM Plochingen  
 
Donnerstag, den 30. April 2015 um 20:50 Uhr 
Bericht zur Süddeutschen Meisterschaft in Plochingen 
  

 
 
Crazy Dancers auf der Süddeutschen Meisterschaft wieder im Finale 
 



Am 25. April fand in der Plochinger Stadthalle die Süddeutsche Meisterschaft, das Abschlussturnier der Süd-
Cup-Serie, statt. Dies war für die Rock’n‘Roller die letzte Möglichkeit, sich für die Deutsche Meisterschaft in 
Wettstetten zu qualifizieren. 
Unter den 118 Tänzern aus ganz Süddeutschland waren auch 3 Tanzpaare der Crazy Dancers des SV 
Mering vertreten. 
Die Juniorenklasse war wieder einmal die Startklasse mit den meisten Tanzpaaren und somit hieß es auch 
diesmal für Lydia Herrich und Johannes Guha, sich über eine kräftezehrende Vor- und Zwischenrunde für 
die Endrunde zu qualifizieren. Ohne Probleme zogen sie motiviert ins Finale ein. Alle Kräfte wurden für die 
alles entscheidende Endrunde noch einmal mobilisiert und so tanzten die Beiden eine sehr gute und 
spritzige Runde, aber leider konnte ein Akrobatikelement nicht sicher ausgeführt werden und somit musste 
mit Punktabzügen gerechnet werden. Über einen 5. Platz auf der Süddeutschen Meisterschaft und Platz 2 in 
der Rangliste der Süd-Cup-Serie können sich die beiden Meringer Tänzer nun sehr freuen. 
In der Schülerklasse mussten sich Leonie Zeisberger mit Manuel Wierer und Amelie Seebacher mit Patrick 
Liepert über eine Vorrunde für die Endrunde qualifizieren. 
Für Leonie und Manuel war es erst das zweite Turnier. Bei ihnen konnte man schon eine Steigerung zum 
letzten Turnier erkennen. Leider reichte es noch nicht für die Endrunde der besten 7 Tanzpaare, sie 
erreichten aber einen guten 9. Platz. 
Amelie und Patrick schafften es auch diesmal wieder problemlos, sich für das Finale zu qualifizieren. In der 
Endrunde tanzte unser jüngstes Turnierpaar eine tolle und fehlerfreie Runde und so konnten sie sich am 
Ende über einen sehr guten 5. Platz in der Schülerklasse freuen. Auch die Südcup-Gesamtwertung beenden 
die Zwei mit einen tollen 5. Platz. 
Amelie Seebacher/Patrick Liepert und Lydia Herrich/Johannes Guha haben sich mit ihren guten 
Platzierungen nun (nur der Turn- und Athletiktest muss noch absolviert werden) für die Deutsche 
Meisterschaft am 20. Juni in Wettstetten qualifiziert und dürfen dort die Crazy Dancers vertreten. Dies ist 
eine super Leistung, auf welche die 4 Tänzer mit ihren Trainern mit Recht sehr stolz sein dürfen. 
Vor der Deutschen Meisterschaft steht aber noch ein weiteres großes Ereignis für die Rock’n‘Roller an. Am 
kommenden Wochenende geht es für 3 Paare zusammen mit der Formation „Dance Explosion“ zur 
Bayerischen Meisterschaft nach Amberg.  
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 6 SC - Hausham  
 
Montag, den 20. April 2015 um 01:27 Uhr 
Bericht zum 6. Südcup-Turnier in Hausham 
  
Sensationeller Erfolg der Crazy Dancers in Hausham 
  

 
  
Fast jeden Samstag sind die Tänzer der Crazy Dancers des SV Mering derzeit zu einem Turnier unterwegs, 
um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Juni zu erlangen. 
So fuhren auch diesen Samstag wieder 3 Tanzpaare zum 6. Südcupturnier ins bayerische Hausham zum 
Hupfad‘n Turnier, eines der beiden letzten Qualifikationsturniere. 
  
Neben Amelie Seebacher und Patrick Liepert starteten erstmalig auch Leonie Zeisberger und Manuel Wierer 
in der Schülerklasse. Da es für Leonie und Manuel das erste Turnier war, war die Aufregung entsprechend 
groß. Trotzdem tanzten beide eine sehr schöne Vorrunde. Für den Einzug in das Finale der besten 7 
Tanzpaare reichte es diesmal leider noch nicht, aber über ihren 11. Platz können sich die zwei trotzdem 
freuen. 
Amelie und Patrick, die nun schon ihr 6. Turnier in dieser Saison tanzten, schafften problemlos den Einzug 
ins Finale. Mit ihrer bisher besten Tanzleistung in dieser Saison begeisterten die beiden Meringer Tänzer 
nicht nur die mitgereisten Freunde, Eltern und Trainier, sondern auch die Wertungsrichter und so wurden sie 
am Ende mit einem Pokal und einem tollen 3. Platz belohnt. Die Freude der beiden jungen Tänzer war 
riesengroß. 
  



Die Turnierteilnahme für Lydia Herrich und Johannes Guha in der Juniorenklasse wurde leider durch eine 
Verletzung im Training in Frage gestellt. So konnte erst am Freitagabend durch ein leichtes Probetraining 
geklärt werden, ob die zwei Tänzer in Hausham starten können. 
Mit kleinen, kurzfristigen Änderungen an der Choreographie, da verletzungsbedingt nicht alle Figuren 
getanzt werden konnten und sehr guter ärztlicher und physiotherapeutischer Hilfe, entschlossen sich Lydia 
und Johannes, das Turnier zu tanzen. 
Obwohl körperlich eingeschränkt, gaben sie bereits in der Vorrunde ihr Bestes und zogen so mühelos ins 
Finale ein. Hier wurden noch einmal alle Reserven aktiviert und Erfahrung sowie Können ermöglichten eine 
fehlerfreie Runde mit sauberer Akrobatik, die völlig verdient zu einer Traumbewertung und dem 2. Platz 
führten. 
  
Lydia und Johannes führen nun die Südcupliste an, obwohl sie bei zwei Turnieren nicht am Start waren. Die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ist somit sicher, sofern sie den am 9. Mai stattfindenden Sport- 
und Athletiktest bestehen, wovon allerdings ausgegangen wird. Auch Amelie und Patrick haben mit ihren 
Plätzen die Qualifikation sicher in der Tasche und müssen sich nur noch dem Test unterziehen. 
  
Im Rahmen dieses Südcup-Turniers fand auch ein Mannschaftswettbewerb statt. Als i-Tüpfelchen konnten 
die Crazy Dancers auch hier mit den 3 gestarteten Paaren den 2. Platz ertanzen. 
Hoch motiviert für die kommende Süddeutsche Meisterschaft in Plochingen am nächsten Samstag und 
rundum glücklich fuhren Tänzer, Trainerinnen und Eltern wieder nach Hause. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 5 SC - Hüttlingen  
 
Sonntag, den 12. April 2015 um 17:35 Uhr 
Bericht zum 5. Südcup-Turnier in Hüttlingen 
  
Gute Ergebnisse für die Meringer Rock’n‘Roller 
  

 
  
Das 5. Südcup-Turnier im Rock’n‘Roll fand im Rahmen der Landesmeisterschaften Baden-Württemberg und 
Hessen in Hüttlingen statt. 
Amelie Seebacher / Patrick Liepert (Schülerklasse) und Lydia Herrich / Johannes Guha (Juniorenklasse) 
starteten für die Crazy Dancers des SV Mering. 
Bei den Junioren traten 18 Paare an, so dass der Tag für Lydia und Johannes bereits früh begann. Sie 
mussten zwei Vorrunden tanzen, um sich für das Finale zu qualifizieren. 
Trotz ferien- und krankheitsbedingtem Trainingsausfall in den letzten Wochen überzeugten Lydia und 
Johannes die Wertungsrichter in beiden Qualifizierungsrunden und zogen somit verdient auf Treppchenkurs 
in die Endrunde der besten 7 Tanzpaare ein.  
Beide zeigten sich in ihrer Finalrunde dynamisch und tänzerisch sehr gut. Leider schlich sich bei der zweiten 
Akrobatik ein schwerer Fehler ein und somit gingen wertvolle, wichtige Punkte verloren, so dass ein 
Podestplatz nicht mehr möglich war. Durch ihre gute Tanzleistung war es ihnen jedoch noch möglich, ein 
Paar im Finale hinter sich zu lassen. Sie wurden somit bestes bayerisches Juniorenpaar und erreichten am 
Ende den 6. Platz. 
Da das Teilnehmerfeld in der Schülerklasse nicht ganz so groß war, mussten sich Amelie und Patrick nur 
über eine Vorrunde für das Finale qualifizieren. Von Turnier zu Turnier ist eine stetige Leistungssteigerung 
von Beiden deutlich zu erkennen. So zeigten sie in der Vorrunde und auch in der Finalrunde eine sehr 
schöne, ansprechende und fehlerfreie Tanzleistung, welche am Ende mit dem 5. Platz belohnt wurde. 
Spät, aber zufrieden konnte schließlich die Heimreise angetreten werden. 
Für die zwei Meringer Tanzpaare geht es bereits am kommenden Samstag mit einem weiteren neuen 
Schülerpaar ins bayerische Hausham zum 6. Südcupturnier. Dies ist das letzte Turnier vor dem großen 
Abschlussturnier, der Süddeutschen Meisterschaft in Plochingen am 25.04.2015. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 4 SC - Neumarkt in der Oberpfalz  
 
Freitag, den 27. März 2015 um 16:18 Uhr 
Bericht zum 4. Südcup-Turnier in Neumarkt in der Oberpfalz 
  

 
   
Crazy Dancers mischen weiterhin vorne mit 
  
Am Samstag, den 21.03.2015 fand im 160 km entfernten Neumarkt in der Oberpfalz das 4. Südcup-Turnier, 
die Nordbayerische Meisterschaft, statt. 
In der Schülerklasse schickten die Crazy Dancers des SV Mering ihre beiden jüngsten Rock’n‘Roller Amelie 
Seebacher und Patrick Liepert an den Start. Die Vorrunde meisterten die beiden trotz Nervosität souverän 
und fehlerfrei und sicherten sich dadurch einen erhofften Platz unter den 7 Finalrundenpaaren. 
In der Endrunde gaben die beiden dann noch einmal alles und überzeugten durch eine spritzig und mit guter 
Grundtechnik getanzte Endrunde und mit toller Ausstrahlung. Dafür wurden sie mit dem 5. Platz belohnt. In 
der Südcupwertung wird ihnen allerdings der 4. Platz angerechnet, da das vor ihnen liegende Paar aus dem 
Norden kam und somit nicht in die Wertung der Südcup-Paare eingeht. 
Somit konnten sie sich weitere wertvolle Punkte für ihr Ziel, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, 
sichern. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 3 SC - Neustadt an der Weinstraße  
 
Montag, den 16. März 2015 um 11:19 Uhr 
Bericht zum 3. Südcup-Turnier in Neustadt an der Weinstraße 
  

   
  
Toller Saisonauftakt 
 
Am 14. März fand nach dreimonatiger Winterpause das 3. Südcupturnier der Rock’n‘Roll-Saison im Rahmen 
der offenen Landesmeisterschaften Rheinland Pfalz und Saarland statt. 
Das Schülerklassenpaar Amelie Seebacher und Patrick Liepert sowie das Juniorenklassenpaar Lydia 
Herrich und Johannes Guha von den Crazy Dancers des SV Mering machten sich in den frühen 
Morgenstunde auf den Weg in das über 300 km entfernte Neustadt an der Weinstraße, um weitere wertvolle 
und wichtige Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu ertanzen. 
Amelie und Patrick, das jüngste Meringer Turnierpaar, musste gleich als allererstes Paar das Turnier 
eröffnen. Beide waren diesmal extrem nervös, da in der vergangenen Woche noch kleine Teile der 
Choreographie geändert wurden und so schlichen sich leider in der Vorrunde einige Fehler ein, die das 
Weiterkommen in die ersehnte Endrunde in Frage stellten. Aber durch ihre gute Grundtechnik und der guten 
Ausstrahlung gelang ihnen die Finalrundenqualifizierung dennoch. Motiviert, nun doch noch den Einzug in 
die Endrunde der besten 6 Paare geschafft zu haben, tanzten die zwei eine wirklich tolle und vor allem 
fehlerfreie Finalrunde, welche am Ende sogar mit dem 5. Platz belohnt wurde. 
Für Lydia und Johannes war es erst das zweite Turnier in dieser im Oktober begonnenen Saison und nach 
der perfekten Leistung vom letztes Turnier vor der Winterpause, wollten die zwei natürlich wieder ein 
Podestplatz erreichen. Mit einer noch etwas verhaltenen, aber fehlerfrei getanzten Vorrundenleistung 
qualifizierten sich Lydia und Johannes sicher für die Endrunde. Im Finale zeigten sich die Zwei deutlich 
spritziger und ausdruckstärker und auch alle drei Akrobatikelemente wurden fehlerfrei getanzt und so 
konnten sie sich am Ende über den erhofften und als Ziel gesteckten 2. Platz freuen. 
Überglücklich und hochmotiviert für die kommenden Turniere fuhren schließlich alle wieder heim.   
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Crazy Dancers - 2 SC - Ulmer Donaupokal  
 
Donnerstag, den 11. Dezember 2014 um 12:42 Uhr 
Crazy Dancers gehen mit tollen Ergebnissen in die Winterpause 
  

  
  

 



 
Beim Ulmer Donaupokal, einem weiteren Südcupturnier welches zur Qualifikation der Deutschen 
Meisterschaft 2015 zählt, gingen für die Crazy Dancers des SV Mering beim letzten Turnier vor der 
Winterpause noch einmal 4 Paare an den Start. 
In der Schülerklasse schickten die Meringer Rock’n’Roller mit Amelie Seebacher - Patrick Liepert  und Tanja 
Wandera - Pascal Lenz zwei Paare ins Rennen. Amelie und Patrick überzeugten mit einer sehr schönen 
Vorrunde die Wertungsrichter und zogen ebenso verdient wie ihre Vereinskollegen Tanja und Pascal, völlig 
verdient ins Finale ein. Dort legten beide Paare im Vergleich zur Vorrunde noch einmal nach. Amelie und 
Patrick kamen mit einer sehr schönen Darbietung auf den guten 7. Platz. Für Tanja und Pascal war es das 
letzte Turnier in der Schülerklasse. Etwas wehmütig, aber routiniert gingen sie in ihre letzte Runde und 
trugen ihre Können ein letztes Mal vor. Die Beiden durften sich Dank ihrer schweren Choreographie und 
guter Grundtechnik mit dem 3. Platz noch einmal über  Treppchenplatz und einen Pokal freuen. 
Bei den Junioren war die Anspannung groß, da über die Sommerpause bei Lydia Herrich und Johannes 
Guha ein komplett neues Programm einstudiert wurde. Schon in der Vorrunde zeigten die Beiden, dass in 
der kommenden Saison auf alle Fälle mit ihnen gerechnet werden muss. Somit zogen sie mehr als 
gerechtfertigt ins Finale ein. Dort steigerten sie sich noch einmal und tanzten spritzig, sauber und 
überzeugend ihre mit hochwertigen Akrobatiken gespickte Kür. Bei der Siegerehrung wurde ein Paar nach 
dem anderen aufgerufen und sie konnten es nicht glauben, dass sie zum ersten Mal in der Juniorenklasse 
auf dem Treppchen stehen durften und das auch noch ganz oben. Die Beiden erreichten absolut verdient 
den 1. Platz. 
Im Rahmen dieses Turnieres richteten die Ulmer auch ein Breitensportturnier aus. Hier gingen für Meringer 
Leonie Zeisberger mit Manuel Wierer an den Start. Sie präsentierten sich zum ersten Mal einem 
Wertungsgericht, meisterten ihre Sache aber sehr gut. Die Beiden trugen ihre Choreographie fehlerfrei und 
mit viel Ausstrahlung vor und durften sich über einen tollen 4. Platz freuen. 
Nun gehen die Crazy Dancers in die wohlverdiente Winterpause wünschen allen Tänzer/innen, Trainer/innen 
und Interessierten ein schönes Weihnachtsfest und im nächsten Jahr hoffentlich einen guten Start. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Deutsche Meisterschaft der 
Formationen  
 
Freitag, den 21. November 2014 um 15:51 Uhr 
Zweimal Platz 4 bei den Deutschen Meisterschaften der Formationen am 15.11.2014 in Flensburg 
  

 
  
Die Tänzerinnen der Crazy Dancers des SV Mering e.V. machten sich in der Nacht von Donnerstag auf 
Freitag auf den Weg nach Flensburg, um dort bei den Deutschen Meisterschaft der Formationen an den 
Start zu gehen. Nach 12 Stunden Busfahrt kamen die Mädels mit ihren Betreuern endlich an. Am 
Freitagnachmittag blieb für einen Stadtbummel noch ein wenig Zeit und am Abend nutzten alle die Einladung 
des Veranstalters zum großen Nudelbuffet. 
Der Samstag war nun der Tag der Tage! Mit Leichtigkeit qualifizierten sich die "Rock Busters" in der 
Startklasse der Girls-Formation für das Finale am Abend. Bei den Lady-Formationen gab es aufgrund der 
Qualifikation und zweier Absagen nur eine Finalrunde. Gut vorbereitet, motiviert und engagiert, traten sowohl 
die „Rock Busters“ bei den Girls, als auch die „Dance Explosion“ bei den Ladys ihren finalen Tanz in 
Flensburg an. Beide Formationen kamen souverän durch ihre Runde und begeisterten Zuschauer und auch 
die Trainer! Ob es auch beim Wertungsgericht ankam? Jetzt hieß es dann abwarten und es kam wie 
befürchtet... 
Beide Formationen belegten den undankbaren 4. Platz! Für die „Rock Busters“ das beste Ergebnis ihrer 
noch jungen Karriere bei einer Deutschen Meisterschaft. Für die Formation „Dance Explosion“ war dies 
etwas enttäuschend. Alle vier Teams lagen extrem eng beieinander und nur ein halber Punkt trennte die 
Formation vom ersehnten Treppchen. Was das Team aber dann doch sehr freute war die Tatsache, dass 
von den 7 Wertungsrichtern immerhin zwei die Mädchen auf dem 1. Platz, einer auf dem 2. Platz und einer 
auf dem 3. Platz sah. Die anderen 3 Wertungsrichter/innen zogen Platz 4. 
Dies zeigt wieder einmal, dass im Norden Deutschlands getanzt wurde. In beiden Startklassen gewannen 
die Formationen aus Eckernförde. Bei den Ladys völlig verdient, bei den Girls allerdings nicht! 
  
Jetzt heißt es für alle erstmal abschalten, das doch erfolgreiche Jahr zu beenden und das Erreichte 
(Landesmeister, Süddeutscher Meister bei den Dance Explosion und Bayerischer Vizemeister und einige 
Treppchenplätze bei den Rock Busters) zu genießen. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 1 SC - Böblinger Herbstmeisterschaft  
 
Mittwoch, den 12. November 2014 um 10:08 Uhr 
Guter Start in die Saison 2014 / 2015 in Böblingen 
 

 
  
Am 08. November fanden in Böblingen die Herbstmeisterschaften im Rahmen der Südcup-Serie, welche zur 
Vorqualifikation zu den Deutschen Meisterschaften 2015 zählen, statt. 
  
Für die Crazy Dancers des SV Mering gingen in der Schülerklasse zwei Paare an den Start. 
  
Für das noch sehr junge Paar Amelie Seebacher und Patrick Liepert war es der erste Start in der 
Turnierklasse. Die Beiden meisterten ihre Aufgabe sehr gut und tanzten sich gleich in das ersehnte Finale 
der besten 7 Paare. Mit toller Ausstrahlung und einer fehlerfreien Choreographie durften sie sich am Ende 
über einen tollen 7. Platz freuen. 
  
Tanja Wandera und Pascal hatten sich als Ziel für die letzten beiden Turniere in der Schülerklasse einen 
Treppchenplatz gesetzt. Sie zeigten in beiden Runden eine fehlerfreie Kür, jedoch merkte man, dass die 
Beiden krankheitsbedingt in den letzten Wochen nicht voll trainieren konnten und so fehlte es am Ende an 
der Spritzigkeit und Exaktheit. Tanja und Pascal erreichten dennoch einen guten 4. Platz. 
  
Beide Paare konnten wichtige Punkte für die Südcup-Rangliste sammeln, wobei Tanja und Pascal im 
nächsten Jahr altersbedingt aus der Rangliste der Schülerklasse fallen. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Deutschland Cup der Formationen in 
Worms  
 
Freitag, den 24. Oktober 2014 um 14:11 Uhr 
Beide Meringer Formationen für die „Deutsche“ qualifiziert! 
  
 

 
  
Am 18.10.2014 fand der Deutschland Cup der Formationen in Worms statt. 
Für die Girls-Formation „Rock Busters“ und die Lady-Formation „Dance Explosion“ der Crazy Dancers des 
SV Mering war dies zugleich die Generalprobe und Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in vier 
Wochen in Flensburg. 
Nachdem einige verletzte und kranke Damen mit nach Worms reisten, war für alle die Qualifikation 
vorrangig, was beiden Formationen auch mit Bravour gelang! 
Sowohl die Girls als auch die Ladies überzeugten in den Vorrunden und qualifizierten sich somit problemlos 
für das Finale! 
Dort zeigten die Rock Busters mit ihrer schwierigen Choreographie eine fehlerfreie und saubere Darbietung 
und wurden letztlich mit dem undankbaren 4. Platz belohnt. Ein dritter Platz wäre sicherlich möglich und vor 
allem auch verdient gewesen! 
Die Dance Explosion waren im Finale hoch motiviert und zeigten eine spritzige und klasse Leistung! Jeder 
Kick, jede Bewegung und jede Linie war annähernd perfekt getanzt und der Sieg zum Greifen nahe... 
Leider sind alle auf das anwesende Wertungsgericht angewiesen, welches die Leistungen der einzelnen 
Formationen  nicht ganz objektiv bewerteten und auch einen Sturz des Siegerteams der Ladies übersahen. 
Somit belegten die Dance Explosion „nur“ den zweiten Platz! 
Die beiden Formationen bereiten sich nun mit Hochdruck auf das Jahreshighlight in vier Wochen vor, denn 
bei der DM werden die Karten neu gemischt und dort wollen die Crazy Dancers bei der Vergabe des 
Meistertitels ein gewichtiges Wort mitreden! 
Ein großer Dank geht an alle verletzten und kränklichen Mittänzerinnen, dass sie für ihre Teams da waren 
und alle gemeinsam auf der Bühne stehen konnten! 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Neue Tanzgruppen im Angebot  
 
Dienstag, den 16. September 2014 um 10:38 Uhr 
Musik - Bewegung - Tanzen 
  
Die Crazy Dancers des SV Mering suchen Nachwuchs für eine neue Kindertanzgruppe. Zusätzlich freuen 
sich die schon bestehenden „Fire Girls“ über Unterstützung. 
  
Wer von euch zwischen 2008 und 2010 geborenen Mädels und Jungs hat Lust, sich spielerisch mit anderen 
Kindern im Takt der Musik zu bewegen? Auf euch warten motivierte Trainerinnen, die euch mit Spielen, 
einfachen Schritten und Bewegungen bei kindgerechten Liedern zeigen wollen, dass Tanzen jede Menge 
Spaß machen kann. 
Das Ganze findet ab 02. Oktober jeden Donnerstag von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Spiegelsaal unter der 
Mehrzweckhalle in Mering statt. 
  
Wenn ihr zwischen 2004 und 2007 geboren seid und ihr gerne mit anderen Kids zu fetziger Musik in einer 
Formation tanzen wollt, dann meldet euch. Die „Fire Girls“ freuen sich auf euch! 
Ihr trainiert ab 19. September jeden Freitag von 14:45 Uhr bis 16:00 Uhr in der Amberieuhalle. 
  
Wir können leider nur eine begrenzte Teilnehmerzahl aufnehmen, also beeilt euch und meldet euch unter 
08233 / 75989 oder per Mail unter info@crazy-dancers.de . Die ersten 3 Schnupperstunden sind völlig 
unverbindlich! 
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Crazy Dancers - World Cup "Italian Open" in Rimini  
 
Sonntag, den 13. Juli 2014 um 00:00 Uhr 
Bericht zum World Cup in Rimini am 11. und 13.07.2014 
  

 
  
Saisonabschluss für die Crazy Dancers in Rimini 
  
Der Deutsche Rock’n’Roll & Boogie-Woogie Verband entsandte als Teil der Deutschen Nationalmannschaft 
unter anderen das Meringer Schülerpaar Tanja Wandera – Pascal Lenz und die Lady-Formation „Dance 
Explosion“ von den Crazy Dancers des SV Mering zum World Cup nach Rimini, dem letzten Turnier vor der 
Sommerpause. 
  
Schon am Freitag fand der World Cup der Schüler und Junioren statt. Mit eineinhalb Stunden Verspätung 
und in der letzten Tanzrunde startend legten sich Tanja und Pascal richtig ins Zeug und präsentierten ihre 
anspruchsvolle Choreographie voller Elan. Sie erreichten damit in der Vorrunde eine tollen 20. Platz, 
mussten aber  dennoch in die Hoffnungsrunde, da sich nur die besten 16 der 46 Paare direkt für das 
Viertelfinale qualifizierten. Trotz sehr guter Leistung kamen sie hier nicht weiter und erreichten am Ende als 
drittbestes von fünf deutschen Paaren den 32. Platz. 
  
Am Samstag konnten alle am Strand die Sonne und das Meer genießen, bevor es am Sonntag erneut ins 
Messezentrum Rimini zum World Cup der Lady-Formation ging. Leider entfiel die Stellprobe für die Meringer 
Mädels, da nirgends ein Stellprobenplan veröffentlicht wurde, und niemand wusste, dass die vier deutschen 
Teams schon gegen 9 Uhr ihre Stellproben hatten. 
Umso angespannter betraten die Tänzerinnen gegen 13:15 Uhr die Tanzfläche. Ein anscheinend 
übersehener Fehler bei der Akrobatik bescherte ihnen eine Platzierung unter den Top Ten und sorgte dafür, 
dass sie voller Elan in die Hoffnungsrunde gingen. Gute Linienführung, schnelle Arme und Beine und eine 
tolle Ausstrahlung erbrachte den „Dance Explosion“ erstmals den Einzug ins Halbfinale der besten 12 
Teams. Leider hatten die Mädchen mittlerweile mit 4 verletzten Damen zu kämpfen. Trotzdem wollten sie 
beweisen, dass sie zu Recht weitergekommen waren und hatten nun als Ziel, als bestes deutsches Team 
nach Hause zu kehren. Dies gelang ihnen mit einer sehr guten 3. Tanzrunde und sie erreichten am Ende 
einen tollen 10. Platz. 
  
Ein schönes Wochenende mit tollen Erlebnissen und Ergebnissen ist zu Ende und nun freuen sich alle auf 
die wohlverdiente Turnierpause. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Deutsche Meisterschaft der RR-
Paare in Ostfildern  
 
Mittwoch, den 11. Juni 2014 um 00:01 Uhr 
Platz 5 auf der DM für Merings Rock’n’Roll-Paar - Tanja Wandera und Pascal Lenz  
 

  
  
Eine tolle Leistung erzielte Merings jüngstes Turnierpaar der Crazy Dancers des SV Mering am 28. Juni bei 
den Deutschen Meisterschaften in Ostfildern. 
Tanja Wandera mit Pascal Lenz qualifizierten sich als eines der 14 Schülerpaare von über 50 an den Start 
gegangen Paaren der Süd- und Nordcupserien für die Deutsche Meisterschaft. 
Die Beiden hatten im Vorfeld noch ein paar Änderungen in ihrer Choreographie vorgenommen und waren 
schon beim Abschlusstraining am Freitag ziemlich nervös. Der extra verlegte, aber sehr rutschige 
Parkettboden machte dies nicht einfacher. Allerdings wurde dieser zu den Endrunden auf Bitte der Paare hin 
entfernt. 
Tanja und Pascal tanzten eine sehr ansprechende Vorrunde, welche ihnen völlig verdient den Einzug ins 
Finale erbrachte. Dort zeigten die Beiden mit fetzigen Kicks, einer Klasse Ausstrahlung und viel Elan ihre 
sehr anspruchsvolle Choreographie. Am Ende wurden sie mit dem 5. Platz, aber einer starken Tendenz zum 



4. Platz und einem Pokal, welchen es für alle Finalisten der Deutschen Meisterschaft gab, belohnt. Dies ist 
bis jetzt das beste Ergebnis eines Meringer Paares bei den Deutschen Meisterschaften. Eltern und Betreuer 
und das Paar selbst waren mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden.  
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft der RR-
Paare in Karlsruhe  
 
Dienstag, den 10. Juni 2014 um 23:36 Uhr 
Rock’n’Roller tanzen eine tolle Süddeutsche Meisterschaft 
  

 
  

 
   



 
  
Rundum zufrieden waren die Rock’n’Roller des SV Mering, als sie am Samstag den 07.06.2014, den 
Heimweg aus Karlsruhe antraten. Durch die Turniere in den letzten Monaten qualifizierten sich zwei Paare 
der Meringer zur Süddeutschen Meisterschaft. Tanja Wandera und Pascal Lenz aus der Schülerklasse und 
Lydia Herrich und Johannes Guha aus der Juniorenklasse gehörten zu den Paaren, die dort noch einmal um 
die Qualifikation zur DM tanzen durften. Für Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann kam die Teilnahme 
an diesem Turnier eher überraschend. Aufgrund ihres Wechsels in die zweithöchste Tanzklasse, „B“, den 
die beiden im Herbst 2013 wagten, hatten sie die Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft noch nicht 
geschafft. Sie bekamen aber aufgrund ihrer guten Platzierung in der Gesamtrangliste kurzfristig die Chance 
als „Nachrücker“ ins Feld zu ziehen, da ein anderes Tanzpaar die Teilnahme absagen musste. 
Tanja und Pascal überzeugten durch ihre Ausstrahlung und gewohnt guter Grundtechnik gleich in der ersten 
Runde. Verdient zogen die beiden direkt ins Halbfinale ein. Dort legten Sie sich noch einmal richtig ins Zeug 
und zeigten, dass sie unumstritten zu den besten Paaren in Deutschland gehören. Der fünfte Platz war der 
Lohn und die Bestätigung dafür, dass sie die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft schon vor diesem 
Turnier sicher in der Tasche hatten. 
Lydia und Johannes zeigten mit neuer Akrobatik eine tolle erste Runde. Aufgrund kleiner Unsicherheiten 
mussten sie aber den Umweg über die Hoffnungsrunde antreten. Dort steigerten Sie ihre Leistung noch 
einmal erheblich und überzeugten mit guter Mimik, sehr guter Grundtechnik und hochwertiger Akrobatik. Der 
Einzug ins Halbfinale blieb ihnen dennoch mit einem 14 Platz in der Gesamtwertung knapp verwehrt. 
Gemessen an der extrem starken Konkurrenz ist das für die Beiden trotzdem ein tolles Ergebnis, denn auch 
sie tanzen die erste Saison in der Juniorenklasse. 
Theresa und Dennis wussten ihre Chance zu nutzen. Sie zeigten in der Fußtechnik-Runde eine spritzige und 
saubere Choreographie mit guter Ausstrahlung. Ihre erste Akrobatikrunde meisterten die beiden fehlerfrei, 
aber noch etwas unsicher. Auch für sie galt es, in der Hoffnungsrunde noch einmal alles zu geben. Diese 
lies dann aufmerken, denn die beiden konnten sich im Akrobatikteil noch einmal steigern und tanzten ihre 
Choreo sehr viel sicherer und erneut fehlerfrei, mit toller Ausstrahlung. Erwartungsgemäß zogen sie nicht ins 
Finale ein, erreichten aber einen sehr  guten 11. Platz und konnten damit sogar noch einige Paare hinter 
sich lassen. Alle Tänzer und Trainer waren sehr zufrieden mit den Leistungen und freuen sich jetzt auf den 
Saisonabschluss, die Deutsche Meisterschaft 2014. Hier gilt es Tanja und Pascal noch einmal fest die 
Daumen zu drücken. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Europameisterschaft der 
Formationen in Flensburg  
 
Dienstag, den 10. Juni 2014 um 23:34 Uhr 
Crazy Dancers bei den Europameisterschaften in Flensburg 
 

 
  
Drei Teams pro Nation hatten sich für die Europameisterschaft der Lady-Formation in Flensburg qualifiziert, 
darunter für Deutschland die Formation „Dance Explosion“ von den Crazy Dancers des SV Mering. Der 
Ausrichter durfte mit der Wildcard zusätzlich noch seine eigene Formation ins Rennen schicken. Somit 
waren am Ende 4 deutsche Teams vertreten. 
Nach einer langen Busfahrt von Mering nach Flensburg stand am Freitag erstmal Entspannung, Schwimmen 
und ein gemeinsames Abendessen im Vier-Sterne-Hotel auf dem Programm. 
Am Samstag ging es mit Frühstück um 08:00 Uhr los und anschließend direkt zum Check-In in die 
Fördehalle Flensburg. 
Um 10:40 Uhr war die Stellprobe, bei welcher die Trainer und Mädchen feststellten, dass die durch den 
Weltverband zertifizierte Musik zu langsam abgespielt wurde. Nach Reklamation und vollem Einsatz der 
beiden Trainer, betraten die Meringerinnen gegen 15:00 Uhr erneut die Tanzfläche, um die Vorrunde zu 
tanzen. Diese verlief sehr gut und fehlerfrei, aber noch etwas verhalten. 
Letztlich mussten die „Dance Explosion“, wie alle anderen deutschen Formationen, nochmals in der 
Hoffnungsrunde um die Qualifikation für das Halbfinale kämpfen. 
In dieser Runde zeigten die Mädels der nationalen und internationalen Konkurrenz, was in ihnen steckt. Sie 
tanzten diese Runde völlig losgelöst und nach ihrem Motto "We will rock you"! Am Ende waren alle mit der 
Darbietung mehr als zufrieden. Nun hieß es, WARTEN auf die Ergebnisse! 
Mit dem 14. Platz war das Team sehr zufrieden, da sie sich im Vergleich zur Vorrunde um einige Plätze 
verbesserten und als zweitbeste deutsche Formation das Turnier abschlossen. Letztlich fehlten nur zwei 
Plätze, um in das Halbfinale einzuziehen zu dürfen. Nach einem anstrengenden Tag in der Halle, traten alle 
stolz die Heimreise an. Jetzt heißt es wieder Training, Training, Training, um am 13. Juli 2014 beim World-
Cup in Rimini erneut an den Start zu gehen. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Norddeutsche Meisterschaft der 
Paare in Dortmund  
 
Mittwoch, den 21. Mai 2014 um 23:49 Uhr 
Meringer Schülerpaar tanzt in Dortmund auf Platz 4 !!! 
 

 
  
Am 17. Mai fanden in Dortmund die Norddeutschen Meisterschaften, für welche man sich im Vorfeld über 10 
Turniere hinweg qualifizieren musste, statt. Nur die besten 50 % aus dem Norden und dem Süden durften 
daran teilnehmen. Von den Crazy Dancers des SV Mering hatten dies das Schülerpaar Tanja Wandera – 
Pascal Lenz und das Juniorenpaar Lydia Herrich – Johannes Guha geschafft. 
  
Das neue System war für alle sehr ungewohnt und nervenaufreibend, da in den einzelnen Startklassen 
schon Paare gesetzt waren und sich über die Vorrunde und der neuen Hoffnungsrunde nur wenige Paare für 
das Halbfinale, welches im K.O.-System ausgetragen wurde, qualifizierten. 
  
Lydia und Johannes waren zusätzlich sehr angespannt, da sie eine neue Akrobatik im Gepäck hatten. Beim 
Eintanzen funktionierte diese auch einwandfrei, in der Vorrunde aber fehlten ein paar cm zur 
Endausführung. In der Hoffnungsrunde klappten alle Akrobatiken, es schlich sich jedoch ein Tanzfehler ein 
und somit musste sich das sympathische Paar leider mit dem 23. Platz zufrieden geben. 
  
Tanja und Pascal hatten in der Vorrunde ein Lied mit einem Taktsprung zugeteilt bekommen. Sie meisterten 
dies routiniert und konnten auf Platz 2 liegend direkt in das Halbfinale einziehen und ersparten sich somit die 
Hoffnungsrunde. Dort lieferten sie auf ein ebenfalls sehr schweres Lied eine tolle Leistung ab. Die 
Wertungsrichter honorierten dies und schickten die Beiden im direkten Vergleich mit 5:0 



Wertungsrichterstimmen ins Finale, in welchem sie noch einmal alle Kräfte mobilisierten und eine spritzige 
Runde mit sehr schöner Mimik absolvierten. Am Ende erreichten sie einen tollen 4. Platz und qualifizierten 
sich schon direkt für die Deutsche Meisterschaft. 
Am 7. Juni findet in Karlsruhe die Süddeutsche Meisterschaft, bei welcher beide Paare erneut teilnehmen 
werden, statt. Hier können sich weitere Paare für die Deutsche Meisterschaft am 28. Juni qualifizieren. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft der 
Formationen in Poing  
 
Freitag, den 25. April 2014 um 14:28 Uhr  
 

 
  
Wir konnten unseren Titel "Süddeutscher Meister Lady Formation" zum dritten Mal verteidigen! 
Im Finale konnten wir noch einiges an Kraft und Ausdauer mobilisieren und krönten diesen Turniertag mit 
dem 3. Platz bei den Lady Formationen. 
Aufgrund dieser Platzierung durften wir uns über den erneuten Titel des Süddeutschen Meisters in unserer 
Tanzklasse freuen! 
Unsere "Rock Busters" lieferten ebenfalls eine gute Leistung ab und mussten sich am Ende mit einem 
undankbaren und unverdienten 4. Platz begnügen. Sie hätten an diesem Tag eine bessere Platzierung 
verdient. 
Trotzdem waren unsere Trainer stolz auf uns und im Herbst werden die Karten neu gemischt und wir wollen 
wieder ganz oben stehen! 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Südcup in Plochingen  
 
Mittwoch, den 09. April 2014 um 00:00 Uhr 
2 x Platz Zwei für die Crazy Dancers in Plochingen 
  

  
 
Am 12. April fand in Plochingen die offene Landesmeisterschaft Baden-Württemberg für Turnier- und 
Breitensportpaare statt. 
  
Für die Crazy Dancers des SV Mering gingen in beiden Bereichen jeweils zwei Paare an den Start. 
  
Für Fabienne Assel und Manuel Wierer war es der erste Einsatz. Sie starteten in der Breitensportklasse 
Schüler I, zeigten eine durchaus respektable Leistung und konnten sich gleich bei ihrer ersten Darbietung in 
das ersehnte Finale tanzen. Dort konnten sie sich noch einmal steigern, jedoch unterlief ihnen ein kleiner 
Fehler. Mit dem 6. Platz beim ersten Turnier können die Beiden sehr zufrieden sein. 
  
Amelie Seebacher und Patrick Liepert starteten in der Breitensportklasse Schüler II und konnten die 
Wertungsrichter mit ihrer  Darbietung für sich gewinnen. Sie ertanzten sich einen hervorragenden 2. Platz 
und dürfen erneut einen Pokal ihrer Sammlung hinzufügen. 
  
Tanja Wandera und Pascal Lenz gingen für die Crazy Dancers bei den Schülern an den Start und mussten 
sich nur hinter dem amtierenden Bayerischen Meister einreihen. Sie überzeugten mit viel Elan und guter 
Ausstrahlung und wurden ebenfalls mit dem 2. Platz belohnt. 
  
Lydia Herrich und Johannes Guha gingen bei den Junioren an den Start. Sichtlich nervös, mit einer neuen 
Akrobatik im Gepäck, zeigten sie eine tolle und fehlerfreie Leistung. Leider blieb ihnen der Einzug in das 
Finale verwehrt, konnten aber dennoch mit dem 9. Platz einige Paare hinter sich lassen. 
  



Dies war zugleich das letzte Qualifikationsturnier der Süd-Cup-Serie. Das Schüler- und Juniorenpaar 
qualifizierte sich über 10 Turniere hinweg durch ihre Leistungen mit dem 3. Ranglistenplatz (Tanja / Pascal) 
und dem 7. Ranglistenplatz (Lydia / Johannes) für die Süd- und Norddeutschen Meisterschaften 2014, 
welche wiederum zur Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft benötigt werden. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Zwei neue Trainer B  
 
Dienstag, den 08. April 2014 um 00:00 Uhr 
Wir gratulieren unseren frisch gebackenen Trainer B Nadine und Marco Luxenhofer ganz herzlich! 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Bayerische Meisterschaft 2014  
 
Montag, den 07. April 2014 um 15:11 Uhr 
„Hammergeiles“ Wochenende 
 

 
  
Am Samstag, den 05.04.2014 fand in Wettstetten die Landesmeisterschaft Bayern statt. Auch die Crazy 
Dancers des SV Mering machten sich auf den Weg, galt es doch für die Formation „Dance Explosion“, den 
Titel des „Bayerischen Meisters“ (2012 und 2013) zu verteidigen. 
Sichtlich nervös reisten wir mit zwei Formationen und zwei Tanzpaaren an. 
Mit neuer Choreographie, neuer Musik und neuen Trikot der „Dance Explosion“ im Gepäck, waren natürlich 
alle sehr gespannt, wie alles auf der Bühne, bei den Zuschauern und Wertungsrichtern ankommen wird. 
Die Stellprobe verlief nicht wie geplant, da die Musikanlage unsere doch recht schnelle Musik so stark runter 
reduzierte, dass wir fast beim Tanzen „eingeschlafen“ wären. 
Aufgrund des sehr geringen Platzes zum Aufwärmen und der vorgezogenen Tanzrunde, wurde die 
Nervosität noch gesteigert. Auch die Trainer, Alexandra und Marco, konnten dies nun nicht mehr verbergen. 
Der Stress des wochenlangen harten Trainings, die Ausarbeitung der Choreographie und der Musikschnitt, 
waren, nachdem alle auf der Bühne standen, wie weggeblasen. 
Das Publikum war sofort auf unserer Seite und ging so lautstark mit, so dass die Mädchen ihre eigene Musik 
fast nicht mehr hörte und noch mehr angespornt wurde. 
Die Krönung der wochenlangen Vorbereitung war die Traumwertung von 5 x 1. Platz und somit der 
Bayerische Landesmeistertitel in der Startklasse Lady-Formation zum dritten Mal in Folge. 
Die „Rock Busters“ überzeugten in der Vorrunde mit einer sehr guten Darbietung in der Vorrunde und zogen 
somit souverän ins Finale ein. Dort tanzten sie ihre ebenfalls neue Choreographie noch spritziger und 
erreichten den respektablen 2. Platz und somit den Titel des Bayerischen Vizemeisters bei den Girls-
Formation. Vervollständigt wurde das Traum-Wochenende durch den 3. Platz unseres Schülerpaares Tanja 
Wandera - Pascal Lenz, die ihre anspruchsvolle Kür sehr sauber und routiniert dem Wertungsgericht 
präsentierte. 
Unser Juniorenpaar Lydia Herrich - Johannes Guha konnte erneut zeigen, dass sie immer mehr zum Kreis 
der Favoriten gehören und wurden für ihre sehr gute Grundtechnik mit dem 4. Platz belohnt. 
Alles in allem war dies ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Meringer Rock’n’Roller. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - World Cup in Lubjana und Süd Cup 
in Neuler  
 
Sonntag, den 06. April 2014 um 00:00 Uhr 
Treppchenplatz für die jüngsten Rock’n’Roller der Crazy Dancers und Pech beim World Cup in 
Ljubljana 
  

    



   
 
Am Samstag, den 29.03.2014 fand der Schlierbach-Cup in Rainau vom Club Neuler-Schwenningen statt. Im 
Rahmen dieses Turniers richteten die Veranstalter auch ein Breitensportturnier aus. Die Crazy Dancers des 
SV Mering schickten hier Ihre Youngsters, Amelie Seebacher und Patrick Liepert an den Start. Zum ersten 
Mal traten sie bei den Schülern II an. In dieser Klasse wird ein schnellerer Takt und eine doppelt so lange 
Choreographie gefordert. In den letzten Wochen haben die beiden fleißig dafür trainiert und ihre Tanzfolge 
erweitert. In ihrem ersten eigenen Trikot zeigten Amelie und Patrick eine sehr ansprechende und spritzige 
Runde. Trotz eines kleinen Taktfehlers konnten die beiden die Wertungsrichter von ihrer tollen Darbietung 
überzeugen und landeten verdient auf dem Treppchen. Über ihren 3. Platz waren die zwei sehr glücklich. 
Hoch motiviert werden sie in zwei Wochen beim nächsten Breitensportturnier in Plochingen antreten. 
  
Tanja Wandera und Pascal Lenz waren am selben Tag beim World Cup in Ljubljana in der Schülerklasse für 
das Team Deutschland am Start. Die Beiden waren aufgrund der 55 gemeldeten Tanzpaare schon am 
Freitag bei der Anreise sehr nervös. Der Bundesjugendtrainer sorgte für ein gemeinsames Aufwärmen des 
Deutschen Teams. Danach folgte das individuelle Eintanzen durch die Heimtrainer. Tanja uns Pascal 
absolvierten eine saubere und fehlerfreie erste Runde, konnten sich aber nicht unter die ersten 24 Paare 
direkt qualifizieren und mussten den Weg über die Hoffnungsrunde gehen.  Hier kämpfte Tanja sehr mit den 
Schmerzen der schon seit drei Wochen andauernden Wadenzerrung und somit konnten die Beiden die 
Leistung der Vorrunde und letzen Wochen leider nicht wiederholen und erreichten den 45. Platz. Dennoch 
war es erneut eine schöne Erfahrung für Deutschland an den Start gehen zu dürfen. Dominiert hat bei 
diesem Turnier wie üblich der Ostblock. Unter die ersten 30 Paare kamen nur 4 Paare aus den westlichen 
Ländern. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Nordbayerische Meisterschaft 
Amberg  
 
Donnerstag, den 27. März 2014 um 07:33 Uhr  
 

 
  
Viel Zeit zum Ausruhen hatten die Rock’n‘Roller von den Crazy Dancers des SV Mering nicht, denn bereits 
am Samstag, den 22.03.2014 fand in Amberg das nächste Turnier, die Nordbayerische Meisterschaft der 
Paare und Formationen, statt. 
  
Während Tanja Wandera und Pascal Lenz in der Schülerklasse sich nur über eine Vorrunde in das Finale 
qualifizieren mussten und sie dies mit Bravour meisterten, musste das Juniorenpaar Lydia Herrich und 
Johannes Guha, aufgrund der großen Teilnehmerzahl in ihrer Startklasse, sich über eine Vorrunde und eine 
Zwischenrunde in die Endrunde qualifizieren. In beiden Qualifikationsrunden zeigten Lydia und Johannes 
eine fehlerfreie und sehr ansprechende Tanzleistung und schafften es somit, sich für die begehrte Endrunde 
zu qualifizieren. 
  
Im Finale der besten 7 Tanzpaare wurden alle Kräfte noch einmal mobilisiert, um eine gute Platzierung zu 
erreichen. Tanja und Pascal zeigten dort eine sensationelle Tanzleistung mit perfekter Ausstrahlung, Trainer 
und Tänzer waren von dieser Darbietung hoch begeistert und am Ende erreichten sie, völlig verdient, den 2. 
Platz. 
  
Auch Lydia und Johannes gelang es noch einmal all ihre Kräfte zu mobilisieren und eine sehr ansprechende, 
saubere und fehlerfreie Finalrunde hinzulegen. Am Ende wurden sie mit einem guten 6. Platz belohnt, der 
ihnen wichtige Qualifikationspunkte einbringt. 
  
Die Girls Formation „Rock Busters“ hatte in der Winterpause eine neue Choreographie einstudiert. Trainer 
und Tänzerinnen waren sichtlich nervös und angespannt und hofften, dass die neue Choreographie bei den 
Wertungsrichtern gut ankommen würde. 
Die intensiven Trainingseinheiten hatten sich gelohnt, denn die jungen Tänzerinnen überzeugten mit einer 
spritzigen und deutlich schwereren Choreographie und wurden am Ende mit einer tollen Endwertung von 1-
1-2-2-2 mit dem 2. Platz belohnt und kamen den Garchinger Mädels so nah wie noch nie. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Saisonstart der Rock’n‘Roller in 
Worms  
 
Mittwoch, den 19. März 2014 um 11:53 Uhr  
 

 
  
Nach fast dreimonatiger Turnierpause fand am 15.03.2014 das bereits mit Spannung erwartete erste Süd-
Cup-Turnier, die offene Landesmeisterschaft von Rheinland Pfalz, statt. 
  
Wie intensiv haben die anderen Tanzpaare diese Turnierpause genutzt, können die Tänzer/innen der Crazy 
Dancers des SV Mering e.V.  auch weiterhin an den guten Platzierungen vom vergangenen Jahr festhalten? 
Unter großer Anspannung fuhren am Samstag das Schülerpaar Tanja Wandera / Pascal Lenz, das 
Juniorenpaar Lydia Herrich / Johannes Guha und das B-Klassen-Paar Theresa Brinkmann / Dennis 
Hoffmann in das fast 400 km entfernte Worms. 
  
Die unerwartet hohe Anzahl an Startmeldungen und die lange Turnierpause sorgten für eine extreme 
Nervosität aller drei Meringer Tanzpaare . 
Theresa und Dennis eröffneten mit der Fußtechnik das Turnier und zeigten hier eine sehr gute und 
fehlerfreie Darbietung. In der nachfolgenden Akrobatikrunde zeigten beide, dass sie durch intensives 
Training der letzten Wochen einen großen Sprung in der Akrobatik gemacht haben. Umso enttäuschender 
war es, dass ihnen beim letzten Akrobatikelement ein Fehler unterlief, welcher mit hohen Punktabzügen von 
den Wertungsrichtern gewertet wurde. Somit gingen wertvoll ertanzte Punkte verloren, Am Ende bedeutete 
dies Platz 11. 
  
Lydia und Johannes durften als letztes Tanzpaar in der Juniorenklasse den Wertungsrichtern ihre Tanzfolge 
vorstellen. Sie zeigten ebenfalls eine sehr gute, wenn auch durch Nervosität bedingte, etwas verhaltene 
Tanzfolge. Tänzer und auch Trainer waren mit der Leistung sehr zufrieden und waren überrascht, dass es 
leider nicht für einen Finalrundenplatz der besten 7 Paare reichte. Sie belegten den undankbaren 8ten Platz, 
der jedoch auch wertvolle Punkte für die Qualifikation zur Süddeutschen Meisterschaft bescherte. 
  



Tanja und Pascal tanzen in  Schülerklasse und schafften trotz einer kleinen Unsicherheit in der Vorrunde 
den Einzug ins Finale. Sie zeigten hier eine ansprechende und fehlerfreie Tanzleistung. Der am Ende 
erreichte 5. Platz rief jedoch bei der mitgereisten Trainerin sowie Freunden etwas Unverständnis hervor. 
Für die Meringer Rock’n‘Roller war es trotz kleiner Fehler und Unsicherheiten ein guter Saisonauftakt und 
stärkt die Motivation der  jungen Tänzer/innen für die am kommenden Wochenende in Amberg stattfindende 
Nordbayerische Meisterschaft . 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Trainingslager Inzell  
 
Mittwoch, den 19. März 2014 um 11:30 Uhr  
 

 
  
Am Wochenende, 21.02.-23.02.2014, waren alle Turniergruppen der Crazy Dancers für drei Tage im BLSV 
Sportcamp Inzell, um uns auf die Saison 2014 vorzubereiten. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen, bezogen wir unsere Blockhütten. Kurz darauf stand dann die 
Einstimmung auf das anstrengende Wochenende in der Halle bevor. 
Samstag wurde, neben Choreographie, auch viel Kraft, Ausdauer, Koordination und Grundtechnik trainiert 
und verbessert. 
Sonntag stand dann ein leichter Dauerlauf, vor dem Frühstück, auf dem Programm, welchen  alle mit 
Bravour meisterten. Vormittags konnten wir dann nochmal richtig Gas geben und uns verausgaben. 
  
Nach unserer Abschlussbesprechung, duschen und aufräumen, traten wir alle kaputt, aber glücklich, die 
Heimreise an. 
Vielen Dank auch an unseren Gasttrainer, Hermann Pelka, für seine Zeit und Ausdauer, mit uns gemeinsam 
für unsere Ziele zu arbeiten! 
Uns hat das Wochenende sehr viel Spaß (und Muskelkater) gemacht. Wir freuen uns auf eine Wiederholung 
im kommenden Jahr 2015! 
 
 
  

https://www.facebook.com/SportcampInzell
https://www.facebook.com/SportcampInzell
https://www.facebook.com/SportcampInzell


 

 
Crazy Dancers - Zwei neue Trainer C  
 
Dienstag, den 07. Januar 2014 um 09:39 Uhr  
 
Nach 8 harten Wochenenden in Kaufbeuren haben Nadine und Marco Luxenhofer 
ihren Übungsleiterschein am 23.11.2013 mit Bravour bestanden. 
Herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Spaß im Training!!! 
 
 
  



 
 

2013 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Saisonabschluss 2013  
 
...detaillierter Bericht zum Saisonabschluss 2013 folgt in Kürze. 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/254-crazy-dancers-saisonabschluss-2013


 
 

Crazy Dancers - 6. Südcup in Ulm  
 

 
  
Ergebnisse vom Südcup-Turnier am 23.11.2013 in Ulm 
  
Breitensport Schüler 1: 
11. Amelie Seebacher - Patrick Leipert 
  
Schülerklasse: 
4. Tanja Wandera - Pascal Lenz 
  
Juniorenklasse: 
6. Lydia Herrich - Johannes Guha 
  
B-Klasse: 
8. Theresa Brinkmann - Dennis Hoffmann 
  
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/253-crazy-dancers-6-suedcup-in-ulm


 
 

Crazy Dancers - 5. Südcup in Böblingen  
 

 
 
Ergebnisse vom Südcup-Turnier in Böblingen am 16.11.2013 
  
Breitensport Bambini: 
2. Amelie Seebacher - Patrick Liepert 
  
Schülerklasse: 
4. Tanja Wandera - Pascal Lenz 
  
Juniorenklasse: 
21. Lydia Herrich - Johannes Guha 
  
C-Klasse: 
10. Tamara Lenz - Philipp Liepert 
  
B-Klasse: 
10. Theresa Brinkmann - Dennis Hoffmann 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/252-crazy-dancers-5-suedcup-in-boeblingen


 
 

Crazy Dancers - 3. Südcup in Kaufering  
 

 
 
Ergebnisse vom Via Claudia Cup am 26.10.2013 
  
Breitensport Schüler 1: 
13. Amelie Seebacher - Patrick Liepert 
  
Schüler: 
3. Tanja Wandera - Pascal Lenz 
  
Junioren: 
5. Lydia Herrich - Johannes Guha 
  
Girl Formation: 
2. Rock Busters 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/250-crazy-dancers-3-suedcup-in-kaufering


 
 

Crazy Dancers - 2. Südcup in Höchstädt  
 
Pokalregen für Merings Rock’n’Roller auf der Schwäbischen Meisterschaft in Höchstädt 
Die Crazy-Dancers bringen 6 schwäbische Meistertitel mit nach Hause 
  

 
Sechs Meistertitel und drei Treppchen Plätze war die Bilanz der schwäbischen Meisterschaft für die Crazy-
Dancers, des SV Mering, am letzten Samstag. 
Bereits am Mittag machten sich die Tänzer/innen der beiden Formationen Dance-Explosion und Rock 
Busters, sowie die Paare mit Trainern und Fans, auf den Wag nach Höchstädt. 
Pünktlich starteten die Vorrunden der Schülerklasse, in denen sich Tanja Wandera und Pascal Lenz, mit 
routinierter Sicherheit und sehr guter Leistung problemlos für die Finalrunde qualifizieren konnten. 
Für die Juniorenklasse starteten Lydia Herrich und Johannes Guha, die mit toller Grundtechnik und schönen 
Akrobatikelementen wieder den Einzug ins Finale erreichten, und das, obwohl auch sie erst seit kurzem in 
dieser Klasse tanzen. Die Freude darüber war entsprechend groß. 
Ebenfalls neu in der Erwachsenen C –Klasse gingen Tamara Lenz und Phillip Liepert an den Start. Sie waren 
sichtlich nervös, war es doch erst ihr zweites Turnier in dieser anspruchsvollen Startklasse. Mit einer 
schönen Choreographie, gut getanzten Akrobatikteilen und einem schicken neuen Trikot konnte eigentlich 
nichts schief gehen. Der Lohn für ihre tolle Leistung war ebenfalls die Qualifikation in die Endrunde. Trainer 
und Fans waren nach diesen drei Ergebnissen schon aus dem Häuschen, ungeahnt der Tatsachen die noch 
folgen sollten. 
Ein weiterer Höhepunkt war dann der erste Start von Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann in der B-
Klasse, der zweithöchsten Startklasse im Rock’n’Roll Sport. Hier waren nicht nur die beiden Tänzer, sondern 
auch Trainer und Fans sichtlich aufgeregt. Zwei Tanzrunden hatten sie zu absolvieren. Die Fußtechnik-, und 
anschließend die Akrobatikrunde. Die beiden meisterten ihr Debüt solide, ohne Fehler und mit schöner 
Ausstrahlung. Kleine Unsicherheiten zeigten sich noch in der Akrobatik. Dennoch war die Freude immens, 
als sie mit Platz 4 ihren Einstand besiegeln konnten. Da auf den Plätzen eins bis drei kein schwäbisches Paar 
war, ertanzten sie sich mit diesem Ergebnis sogar den Titel „Schwäbischer Meister“. Sichtlich stolz war auch 
der Abteilungsleiter der Tanzsportabteilung, Hans-Peter Wandera. Seit 1984 sind die beiden das erste Paar, 
das für den SV Mering, in der B-Klasse, an den Start geht. 
Nach dem tollen Start der Paare ging die Erfolgsbilanz weiter. Bei den Formationen starteten zuerst die 
Rock Busters. Sie legten eine fetzige erste Runde aufs Parkett und zogen ebenfalls problemlos in die 
Endrunde ein. 

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/249-crazy-dancers-2-suedcup-in-hoechstaedt


In den Finalrunden zeigten Tanja Wandera und Pascal Lenz dann noch einmal, dass sie ohne Zweifel zu den 
besten Tänzern in Deutschland gehören. Sie sicherten sich in der Schülerklasse mit einer tollen 
Choreographie, sicherem Grundschritt und schöner Ausstrahlung Platz 3, und damit auch den Titel 
Schwäbischer Meister. 
Ebenfalls Schwäbischer Meister wurden Lydia Herrich und Johannes Guha, in der Juniorenklasse. Sie gaben 
in der Endrunde noch einmal alles und zeigten ihre bisher beste Runde, mit sicher getanzter Akrobatik und 
gewohnt guter Grundtechnik. 
Tamara Lenz und Phillip Liepert starteten in der Finalrunde ebenfalls spritzig und mit guter Technik. Ihnen 
brachte lediglich ein kleiner Tanzfehler Abzüge. Trotzdem sicherten auch sie sich in der C-Klasse, vor den 
Paaren aus Augsburg und Landsberg, den Titel. 
Die Krönung setzten diesem Erfolg dann noch die beiden Formationen auf. 
Die Rock Busters zeigten mit einer pfiffigen und fehlerfreien Finalrunde, dass sie der Formation Dance-
Explosion in nichts nachstehen. Mit der Traumnote, fünf Mal Platz 1, ertanzten auch sie sich den 
Schwäbischen Meistertitel in der Klasse Girls-Formation. 
Die Lady-Formation Dance-Explosion zeigte wieder einmal, dass sie trotz durch Krankheit geschwächter 
Mannschaft, ihrer Konkurrenz haushoch überlegen ist. Nach einer tollen Finalrunde, die ebenfalls mit der 
Traumnote fünf Mal Platz 1 bewertet wurde, ging auch an sie der schwäbische Meistertitel. 
Das Gesamtergebnis kann sich sehen lassen. Die Crazy-Dancers starteten in insgesamt 6 Klassen und 
konnten 
6 schwäbische Meistertitel erzielen. Tänzer, Trainer und Fans waren überglücklich, und sehr stolz auf dieses 
Traumergebnis. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - 1. Südcup in Laupheim  
 
Super Ergebnisse für Merings Rock’n‘Roller 
  

 
 
Am Samstag, den 12.10.2013 fand in Laupheim das erste Südcup-Turnier, welches nach neuem Reglement 
zur Qualifikation zur Süd- und Norddeutschen Meisterschaft 2014 zählt, statt. 
Die Crazy Dancers des SV Mering schickten mit Tanja Wandera – Pascal Lenz in der Schülerklasse, Lydia 
Herrich – Johannes Guha in der Juniorenklasse und Tamara Lenz – Philipp Liepert in der C-Klasse drei Paare 
in drei Startklassen ins Rennen. 
In der Schülerklasse dominierten die Routiniers Tanja und Pascal. Mit guter Grundtechnik und 
überarbeiteter Choreographie überzeugten sie die Wertungsrichter und standen am Ende des Tages ganz 
oben auf dem Treppchen und führen somit die Südcupliste, zu denen die Bundesländer Bayern, Baden 
Württemberg, Hessen, Rheinland Pfalz und Saarland gehören, an. 
Bei den Junioren war die Anspannung groß, da über die Sommerpause bei Lydia und Johannes ein komplett 
neues und ein geändertes Akrobatikelement eingebaut wurde. In der Vorrunde wirkten die Beiden noch 
etwas verhalten, zeigten ihre Akrobatiken allerdings fehlerlos und sauber und zogen somit verdient ins 
Finale der besten 7 Paare ein. Dort steigerten sie sich noch einmal und tanzten spritzig, sauber und 
überzeugend ihre Kür. Am Ende erreichten sie einen tollen 4. Platz und mussten nur den Paaren, die die 
deutsche Rangliste anführen, den Vortritt lassen. 
Tami und Philipp hatten sehr mit ihrer Nervosität zu kämpfen, da dies ihr erster Start nach dem Aufstieg 
von der Junioren- in die C-Klasse war und man durch die kurze Vorbereitungszeit und Krankheit noch nicht 
alle geplanten Akrobatiken zeigen konnte. Sie tanzten mit schöner Ausstrahlung und guter Tanztechnik, 
jedoch verwehrte ihnen ein Fehler und eine dadurch nicht gesprungene Akrobatik den Einzug ins Finale. Sie 
mussten sich mit dem 11. Platz zufrieden geben. 

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/248-crazy-dancers-laupheim


Im Rahmen dieses Turnieres richteten die Laupheimer auch ein Breitensportturnier aus. Hier gingen für 
Meringer Amelie Seebacher mit Patrick Liepert an den Start. Sie präsentierten sich zum ersten Mal einem 
Wertungsgericht und waren sichtlich nervös. Die Beiden trugen ihre Choreographie sauber, spritzig und mit 
viel Ausstrahlung vor. Leider verhinderte ein Taktfehler eine Treppchenplatzierung. Dennoch erreichten sie 
einen tollen 5. Platz. 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - DM der Formationen in Hameln  
 
Deutsche Meisterschaft der Formationen oder Achterbahn der Gefühle...?! 
  

 
 
So könnte man den Samstag sicherlich passend beschreiben. 
Schon am Freitag reisten die beiden Teams „Rock Busters“ und „Dance Explosion“ der Crazy Dancers des SV 
Mering nach Hameln, um dort die Deutsche Meisterschaft der Formationen zu bestreiten. 
Die Nervosität war bei allen Tänzerinnen riesengroß. Nach zwei starken und spritzigen Vorrunden der 
beiden Teams, nahmen sich die Mädchen vor, im Finale noch einmal alles zu geben. 
Je länger der Beginn der Finalrunde auf sich warten ließ, desto größer wurde die Anspannung. Die 
Formation „Rock Busters“ zeigten einen unsagbaren Willen, wirkten aber etwas verkrampft und konnten 
somit leider nicht an die Leistung der Vorrunde anknüpfen. Die junge Truppe erreichte einen guten 7. Platz 
bei den Girls-Formation und kann mit großer Zuversicht auf die nächste Saison blicken. 
In diesem Jahr erreichten sie die Titel Schwäbischer Meister und Bayerischer Vizemeister. 
Bei der Formation „Dance Explosion“ war die Finalrunde mit Abstand die beste Tanzrunde der Saison und 
eine der stärksten Leistungen der Tänzerinnen überhaupt und hätte einen krönenden Abschluss verdient 
gehabt, doch dieser blieb ihnen leider verwehrt. 
Eine der Damen knickte, kurz vor Ende der Tanzrunde, mit ihrem bereits lädiertem Sprunggelenk um, fand 
keinen Halt mehr und rutschte nach hinten weg. 
Aus Sicht der Wertungsrichter ein klarer Regelverstoß (Sturz), was zu Punktabzügen führte und somit kein 
Platz mehr in den vorderen Rängen möglich machte. 
Aus Sicht der Trainer wäre ein zweiter Platz, den sie auch in der Vorrunde und ohne Abzug der Punkte in 
der Endrunde erzielt hatten, verdient und auch mit dieser hervorragenden Leistung drin gewesen... 
Nachdem die ersten Tränen getrocknet waren, nahmen es die Mädels sportlich, freuten sich für die 
Gewinner der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in der Kategorie "Lady Formation". 
Am Ende konnte das Team dennoch einige Formationen hinter sich lassen und erreichten einem 5. Platz! 
Die Mädels können stolz auf sich sein und beenden die Saison erneut mit den Titeln, „Schwäbischer, 
Bayerischer und Süddeutscher Meister. 
Nächstes Jahr werden die Karten wieder neu gemischt! Wir freuen uns darauf 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/247-crazy-dancers-dm-der-formationen-in-hameln


 
 

Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft der 
Formationen in Döbeln  
 
Dance Explosion erneut Süddeutscher Meister ! 
 

 
 
29 Mädels der Crazy Dancers des SV Mering machten sich bereits am Freitag, dem 20.09.2013 gegen 11 Uhr 
auf den Weg zur Süddeutschen Meisterschaft der Formationen nach Döbeln. Ein gemeinsames 
Abendessen, eine Übernachtung in Kriebstein und schon war er da. Der Tag der Meisterschaft.  
21.09.2013. Zunächst ging es los mit den Stellproben und Vorrunden, anschließend mit schminken und 
vorbereiten auf die ersten Runden. Zeigten die Damen der "Dance Explosion" in der Vorrunde der „Ladies-
Formation“ noch einige Unsicherheiten (neue Figuren und Elemente), steigerten sie sich im Finale enorm 
und ertanzten sich mit einer überzeugenden Ausstrahlung und viel Motivation den hervorragenden 2. Platz 
und somit (erneut) den Titel der Süddeutschen Meister 2013!!! Auf Platz 1 kam das Team aus Eckernförde.  
Die 13 Mädels der Girls-Formation „Rock Busters“ waren hoch motiviert und tanzten zwei ansprechende 
Runden. Sie erreichten einen guten 5. Platz. Dennoch war die Enttäuschung groß, da die Trainerinnen 
aufgrund der gezeigten Leistung mit Platz 3 oder 4 gerechnet hatten. Dennoch war dies ein super Ergebnis, 
vor allem, wenn man bedenkt, dass die bayerischen Vereine aufgrund der späten Ferien kaum 
Vorbereitungszeit hatten. Die stolzen Trainer und die Mädels freuen sich schon auf die Deutsche 
Meisterschaft der Formationen in Hameln. Denn dort wird in knapp zwei Wochen die Deutsche 
Meisterkrone ausgetanzt. Jetzt heißt es, nochmal alles im Training geben und eine konsequente 
Vorbereitung für das Highlight des Jahres. 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/243-crazy-dancers-sueddeutsche-meisterschaft-der-formationen-in-doebeln
http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/243-crazy-dancers-sueddeutsche-meisterschaft-der-formationen-in-doebeln


 
 

Crazy Dancers - Bundesjugendkader in Königs-
Wusterhausen  
 
Am vergangenen Wochenende, dem 14. und 15. September, durfte unser Schülerpaar Tanja Wandera & 
Pascal Lenz das erste Mal ein Bundesjugendkader-Training mit unserem Bundesjugendtrainer und 
Sportdirektor des DRBV's absolvieren. Hierzu galt es bereits am Freitag mit dem Auto die knapp 600 km von 
Mering nach Königs-Wusterhausen, das in Brandenburg, in der Nähe von Berlin liegt, zu bewältigen. 
Am nächsten Morgen ging es schon in die Halle, in der intensiv trainiert wurde. 
Ein kleiner Ausflug der Paare und Eltern, der am Samstagabend nach Berlin zum ALEX und Brandenburger 
Tor führte, rundete die Reise ab. Dieser war eine schöne Erinnerung und Ausgleich für das harte Training, 
das am Sonntagmorgen erneut aufgenommen wurde. 
Nach zwei intensiven Trainingstagen mit unserem Bundesjugendtrainer Andreas Dudos und unserem 
Sportdirektor Frank Sandow ging es am Sonntagnachmittag wieder zurück nach Mering. Die dort gewonnen 
Erfahrungen gilt es nun Zuhause weiter zu festigen und für die Herbstsaison zu nutzen. 
 

 
 

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/242-crazy-dancers-bundesjugendkader
http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/242-crazy-dancers-bundesjugendkader


 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Trainingswochenende zur 
Saisonvorbereitung  
 
Am 7. und 8. September organisierten die Trainer der Crazy Dancers ein Intensiv-Trainingswochenende mit 
Top  
Gasttrainern für den letzten Schliff der Saisonvorbereitung unserer Formationen und Paare. 
Traditionell müssen wir unsere Vorbereitung ja schon in den Ferien absolvieren, da wir Bayern hier leider 
nicht wie  
Vereine aus anderen Bundesländern schon seit Wochen regulär trainieren können. 
Für die Formationen geht es nun schon Ende September zur Süddeutschen Meisterschaft nach Döbeln und 
zwei  
Wochen später auf die Deutsche Meisterschaft nach Hameln. 
 

 
  
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/241-crazy-dancers-trainingswochenende-zur-saisonvorbereitung
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Crazy Dancers - WC Rimini  
 
3 Meringer Paare der Crazy Dancers beim World Cup in Rimini 
 
Der Bundesjugendtrainer Andreas Dudos schickte am 13. Juli die besten Schüler- und Juniorenpaare 
Deutschlands zum World Cup nach Rimini. Mit dabei sein durften mit Tanja Wandera – Pascal Lenz bei den 
Schülern und Theresa Brinkmann – Dennis Hoffmann und Tamara Lenz – Philipp Liepert bei den Junioren, 
gleich 3 Paare von den Crazy Dancers des SV Mering. Für alle 3 Paare war es der erste internationale 
Einsatz. 
Aufgrund der nötigen Registrierung am Freitagabend vor Ort machten sich die Jugendlichen mit ihren Eltern 
und Trainern bereits am Donnerstag nach der Schule auf den Weg. So konnten die Tänzer/innen, Eltern und 
Trainer den Freitag zum Teil am Strand und beim Shoppen verbringen. 
Am Samstag stand dem Team ein langer und harter Tag bevor. Beeindruckt von den Örtlichkeiten, dem 
tollen Bühnenbild und den vielen Tanzpaaren aus dem Ostblock stieg die Nervosität der Paare sichtlich an. 
Deutschland zum ersten Mal vertreten zu dürfen war eine große Ehre.  
Ungewohnt war, dass international 4 Paare gleichzeitig auf der Bühne stehen. Alle 3 Paare befolgten den 
Rat des bayerischen Landesjugendtrainers und fingen sehr schnell an, sodass die Wertungsrichter die 
Augen zuerst auf sie richteten. Sie absolvierten ihre Runden souverän. Theresa und Dennis überzeugten die 
Jury gleich bei ihrem Auftritt so, dass sie direkt ins Achtelfinale einzogen. Die beiden anderen Meringer 
Paare mussten den Umweg über die Hoffnungsrunde gehen. Hier zeigten sich sowohl Tanja – Pascal, als 
auch Tamara - Philipp noch spritziger und zogen verdient ebenfalls ins Achtelfinale der besten 40 Paare ein. 
In diesem Feld gaben alle 3 Meringer Paare noch einmal richtig Gas und zeigten sich von ihrer besten Seite. 
Mit viel Ausstrahlung und guter Tanztechnik ließen sie sich von den anderen Paaren nicht einschüchtern. 
Tanja und Pascal, die die letzten 4 Wochen aufgrund einer Verletzung fast nicht trainiert hatten, kamen auf 
einen guten 38. Platz und Tamara und Philipp erreichten den 39. Platz und konnten somit ebenfalls einige 
Paare hinter sich lassen. Theresa und Dennis überzeugten mit ihrer sympathischen Art und schweren 
Akrobatikelementen und zogen sogar ins Viertelfinale ein, in dem sie als zweitbestes deutsches Paar beim 
ersten internationalen Einsatz den sensationellen 18. Platz erreichten. 
Alles in allem war dies eine tolle Erfahrung und ein schönes Wochenende für alle Meringer Paare und 
Schlachtenbummler. 

 
  
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/237-crazy-dancers-wc-rimini


 
 

Crazy Dancers - DM 2013 Eggenfelden  
 
Bericht zur Deutschen Meisterschaft in Eggenfelden am 22.06.2013  
 
Meringer Rock’n’Roller erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft - Tanja Wandera/Pascal Lenz und  
Theresa Brinkmann/Dennis Hoffmann behaupten ihren Platz unter den Top-Ten in Deutschland 
Mit der Deutschen Meisterschaft, die am Samstag den 22.06.13 in Eggenfelden stattfand, beendeten die 
Rock’n’Roller der „Crazy-Dancers“ im SV Mering die aktuelle Turniersaison. Tanja Wandera und Pascal Lenz, 
sowie Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann hatten sich über zahlreiche Turniere mit sehr guten 
Leistungen zu dieser Deutschen Meisterschaft 2013 qualifiziert. Die Aufregung bei den beiden Paaren und 
allen Mitgereisten war groß. 
Durften doch in der Schülerklasse nur die 16, und in der Juniorenklasse nur die 19 besten Paare aus ganz 
Deutschland daran teilnehmen. Ein sehr starkes Leistungsfeld war also zu erwarten. 
Tanja und Pascal zeigten in der Vorrunde, trotz Tanjas Verletzung, eine sauber und schön getanzte 
Choreografie und überzeugten durch gute Grundtechnik. Auch Theresa und Dennis tanzten eine gute, wenn 
auch noch etwas verhaltene, erste Runde. Der Einzug in die Zwischenrunde war für beide Paare sicher. In 
dieser steigerten Tanja und Pascal ihre Leistung noch einmal sichtbar und tanzen eine pfiffige und 
abwechslungsreiche Choreografie mit toller Mimik, Spritzigkeit sowie sehr guter und fehlerfrei getanzter 
Grundtechnik. Leider verpassten die beiden den Einzug ins Finale denkbar knapp. Der 8. Platz war der Lohn 
für Ihre gute Leistung. 
Theresa und Dennis setzten in der Zwischenrunde alles auf eine Karte. Sichtbar spritziger und fehlerfrei 
tanzten die beiden ihre anspruchsvolle Choreografie. Sie überzeugten mit toller Ausstrahlung und 
hochwertiger Akrobatik, bei der sie mit dem 3-fachen Scherenteller, einer der schwierigsten 
Akrobatikelemente der Juniorenklasse, sogar noch einen oben drauf setzten. Trainer und einige 
Wertungsrichter sahen sie mit dieser super Leistung sicher in der Endrunde. Umso unverständlicher war es, 
dass durch eine Wiederholungsrunde, die zwei andere Paare aufgrund eines Musikfehlers tanzen durften, 
Theresa und Dennis aus der Qualifikationsliste der besten 7 Tanzpaare für das Finale rutschten. Am Ende 
wurde es für die beiden trotz dessen, dass drei von sieben Wertungsrichter sie auf Platz 3 gewertet hatten, 
Platz 8 über den sie anfangs, aufgrund dieser Umstände, enttäuscht waren.  
Beide Paare haben mit sehr guten Leistungen überzeugt und einmal mehr gezeigt, dass sie zur absoluten 
Spitze aller Rock’n’Roll Paare in Deutschland gehören. Trainer, Fans und auch die Tänzer freuten sich 
dennoch über die Platzierungen unter den Top-Ten und sind hochmotiviert für die neue Saison, die ab 
September starten wird. 
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Crazy Dancers - OBM Wettstetten  
 
Bericht zur Oberbayerischen Meisterschaft in Wettstetten vom 15.06.2013.Freudentaumel in Wettstetten - 
alle Meringer Rock n Roller im Finale  
Am Samstag, den 15.6.2013 fand in Wettstetten die Oberbayerische Meisterschaft für Paartänzer und 
Formationen statt. Von den Crazy Dancers des SV Mering gingen in der Schülerklasse Tanja Wandera - 
Pascal Lenz, in der Juniorenklasse Theresa Brinkmann - Dennis Hoffmann, Tamara Lenz - Philipp Liepert, 
Lydia Herrich - Johannes Guha und bei den Formationen die Girl Formation „Rock Busters" an den Start. Die 
Meringer Rock’n‘Roller ließen sich von den sehr hohen Temperaturen in der Tanzhalle nicht beeindrucken 
und zeigten wieder einmal, dass sie in Bayern ganz vorne mittanzen. Zur Freude aller Tänzer, Trainer und 
Eltern konnten alle Meringer Paare und die Formation problemlos die Finalrunden erreichten. 
Tanja und Pascal, die in der Schülerklasse starten und in der Folgewoche zum ersten Mal auf der Deutschen 
Meisterschaft tanzen dürfen, zeigten auch bei diesem Turnier eine fehlerfreie und hervorragende 
Tanzleistung und wurden am Ende völlig verdient mit einem Treppchenplatz, dem 3. Platz, belohnt. 
Die Juniorenklasse war wieder die am stärksten vertretende Tanzklasse, umso erfreulicher war es, dass 
gleich alle drei Meringer Paare das Finale erreichten. Lydia und Johannes, welche erst ihr 3. Turnier in der 
Juniorenklasse tanzten, konnten mit sauberer Grundtechnik und sehr guter Ausstrahlung einen tollen 6. 
Platz belegen. Auch Tamara und Philipp, die sich derzeit von Turnier zu Turnier steigern, erreichten am 
Ende durch ihre fehlerfreie und ausdrucksstarke Tanzleistung einen erfreulichen 5. Platz. Theresa und 
Dennis wollten im letzten Turnier vor der Deutschen Meisterschaft noch einmal alles geben und zeigten 
eine spritzige, sehr anspruchsvolle Darbietung ihres tänzerischen Könnens. Mit dieser Superleistung 
erreichten sie einen der begehrten Podestplätze, Platz 3.  
Die Formationsmädchen hatten für dieses Turnier nichts Geringeres als den Sieg vor Augen. Mit neuer 
Choreographie und sehr hartem Training in den letzten Wochen, gelang es den 12 Mädchen im Finaltanz 
die Wertungsrichter von ihrer Leistungsstärke zu überzeugen. Sie tanzten mit so viel Freunde und 
Ausstrahlung, dass am Ende ihr gesetztes Ziel in Erfüllung ging. Platz 1 für die Meringer „RockBusters" - eine 
Topleistung. 
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Crazy Dancers - NDM Münster  
 
Bericht zur Norddeutschen Meisterschaft der Rock n Roll-Paare in Münster am 08.06.2013 
  
Top Leistungen der Crazy Dancers bei der Norddeutschen Meisterschaft der Rock n Roll-Paare 
  
Juniorenklasse:  
25. Platz - Tamara Lenz – Philipp Liepert 
  
Ein ausführlicher Bericht folgt... 
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Crazy Dancers - SDM Hausham  
 
Bericht zur Sueddeutschen Meisterschaft der Rock n Roll-Paare in Hausham am 25.05.2013 
 
Top Leistungen der Crazy Dancers bei der Sueddeutschen Meisterschaft der Rock n Roll-Paare  
 
Schülerklasse:  
7. Platz - Tanja Wandera - Pascal Lenz  
 
Juniorenklasse:  
5. Platz - Theresa Brinkmann – Dennis Hoffmann 
7. Platz - Tamara Lenz – Philipp Liepert 
 
Ein ausführlicher Bericht folgt... 
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Crazy Dancers - DC Lippstadt  
 
  
Bericht zum Deutschland-Cup in Lippstadt am 11.05.2013 
  
Gute Leistungen der Crazy Dancers beim Deutschland-Cup 
  
122 Tanzpaare aus ganz Deutschland fanden am 11.05.2013 den Weg nach Lippstadt zum Deutschland-Cup 
im Rock’n‘Roll. Mit dabei waren 3 Paare von den Crazy Dancers des SV Mering. 
In der mit 30 Paaren besetzten Schülerklasse gingen für die Meringer Tanja Wandera und Pascal Lenz an 
den Start. Die Beiden hatten sich viel vorgenommen und wollten ins Finale der besten 7 Paare einziehen. 
Sie meisterten sowohl die Vorrunde, als auch die beiden Zwischenrunden mit einer fehlerfreien, stark 
getanzten Vorstellung. In der letzten Runde mobilisierten sie noch einmal all ihre Kräfte und zeigten sich 
spritzig und mit sehr guter Ausstrahlung. Eigentlich hätten sie mit dieser Leistung ins Finale einziehen 
müssen, aber zum Unverständnis der Trainerin landeten sie auf dem 8. Platz. Trotzdem ein tolles Ergebnis, 
zumal sie nun in der Deutschen Rangliste zu den „Top Ten“ der 
Schülerpaare gehören. 
Die Juniorenklasse war mit 40 Paaren erneut die stärkste Startklasse. Auch hier mussten sich die Meringer 
Paare durch eine Vorrunde und 2 Zwischenrunden kämpfen. In der Vorrunde unterliefen sowohl Tamara 
Lenz mit Philipp Liepert, als auch Theresa Brinkmann mit Dennis Hoffmann ein kleiner Akrobatikfehler. 
Aufgrund ihrer sicheren Grundtechnik und guten Ausstrahlung durften aber beide Paare in die nächste 
Runde einziehen. Mit dem 22. Platz schieden Tamara und Philipp dort trotz sehr guter Leistungen und 
prima Mimik leider aus, während Theresa und Dennis den Einzug ins Halbfinale problemlos schafften. Das 
Paar machte sich berechtigte Hoffnungen auf einen Finalplatz und bestach in der zweiten Zwischenrunde, 
wie auch schon im vergangenen Turnier, mit hochwertigen Akrobatikelementen, guter Tanztechnik und 
Paarharmonie. Am Ende erreichten sie einen sehr guten 10. Platz, der aber dennoch bei den Trainern, 
Eltern und sogar anderen Paaren die Frage aufwarf, warum sie mit dieser Leistung nicht ins Finale gewertet 
wurden. Entscheidend für die beiden ist aber, dass sie sich mit diesem Turnierergebnis ebenfalls unter die 
zehn besten Tanzpaare der Deutschen Rangliste getanzt haben. 
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Crazy Dancers - NDM-F Flensburg  
 
Bericht zur Norddeutschen Meisterschaft am 04.05.2013 
  
Meringer Rock’n’Roll-Mädels traditionell mit Dirndl in Flensburg 
  
Pünktlich um 24 Uhr setzte sich der Bus Donnerstag auf Freitagnacht mit den Mädchen, Trainerinnen und 
Fans der Formation „Rock Busters“ in Bewegung. Nach etwa 14 Stunden Fahrt kamen alle mehr oder 
weniger ausgeschlafen im Hotel an. Die Mädels der Crazy Dancers des SV Mering nutzten den sonnigen 
Nachmittag zum Shoppen und Bummeln. Am Abend gingen alle traditionell, wie immer in Flensburg, im 
Dirndl zum gewohnten Italiener. 
Der Samstag verlief etwas stressiger und disziplinierter. Frühstück um 8:00 Uhr, schminken und Haare 
stylen waren um 9:00 Uhr dran. Anschließend ab in die Halle, umziehen, Linien besprechen, aufwärmen, 
und die Stellprobe tanzen. 
Als erste Startklasse des Tages standen die Girls Formation auf dem Programm. Die „Rock Busters“ tanzten 
wie gewohnt mit guter Grundtechnik. Allerdings wirkten sie ein wenig nervös, was sich auch in kleinen 
Unsicherheiten bemerkbar machte. Trotzdem zogen sie souverän ins Finale ein. Dort konnten sie sich zur 
Freude der Trainer und Fans deutlich steigern und zeigten eine fehlerfreie, spritzige und ansprechende 
Choreographie mit sehr guter Ausstrahlung. Am Ende mussten sie nur den erfahrenen Formationen, welche 
auch schon einige internationale Erfahrungen hatten, den Vorrang lassen und erreichten einen tollen 4. 
Platz. In der Deutschen Rangliste stehen sie mit 2 Punkten Rückstand ebenfalls auf Platz 4. Die Tänzerinnen, 
Trainer und Fans waren sehr zufrieden. 
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Crazy Dancers - GPvD Worms 2013  
 
Bericht zum Großen Preis von Deutschland in Worms am 20.04.2013 
  
Treppchenplätze für die Rock’n’Roller beim ersten Ranglistenturnier 
  
Am 20.04.2013 fand in Worms mit dem Großen Preis von Deutschland das erste große Ranglistenturnier im 
Rock’n’Roll für alle Tanzpaare Deutschlands statt. 137 Tanzpaare hatten sich angemeldet, darunter 4 Paare 
von den Crazy Dancers des SV Mering. 
Das Turnier eröffnete die Juniorenklasse, welche mit 45 gemeldeten Tanzpaaren die stärkste Klasse war. 
Für Lydia Herrich und Johannes Guha war das Turnier trotz fehlerfrei und sehr sicher getanzter Darbietung 
nach der ersten Runde schon zu Ende. Sie erreichten den 30. Platz. 
Tamara Lenz mit Philipp Liepert lieferten, wie schon die Woche zuvor, eine tolle Leistung ab. Sie steigern 
sich von Turnier zu Turnier und erreichten nach einer sehr guten ersten Runde problemlos die 1. 
Zwischenrunde. Dort präsentierten sie den Wertungsrichtern ihre Choreographie mit Eleganz und toller 
Ausstrahlung. Am Ende kamen sie auf einen guten 19. Platz und sammelten damit wichtige Punkte für die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. 
Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann waren nach dem Blackout im vergangenen Turnier sichtlich 
nervös und hatten als Ziel – „einfach nur durchkommen“. Sie tanzten eine sehr saubere, aber noch etwas 
verhaltene erste Runde. Dies reichte aber locker, um in die 2. Tanzrunde einzuziehen. Diese überstanden 
die Beiden ebenso problemlos. Im Halbfinale der letzten 14 Paare setzten Theresa und Dennis noch eins 
oben drauf und zeigten zum ersten Mal auf einem Turnier ihren dreifachen Scherenteller. Sie überzeugten 
die Wertungsrichter mit einer sehr spritzigen und perfekt getanzten Runde und toller Mimik. Alle waren 
sich einig, dass das die beste Runde ihrer Karriere war. Verdient zogen sie ins Finale der besten 7 Paare 
Deutschlands ein. Obwohl Theresa krankheitsbedingt etwas geschwächt war, wuchs das sympathische Paar 
noch einmal über sich hinaus. Alle 3 Akrobatiken liefen perfekt, die Kicks wurden präzise und schnell 
ausgeführt und man sah dem Paar an, dass sie von Schritt zu Schritt und Akrobatik zu Akrobatik immer 
mehr Spaß bekamen. Sie ertanzten sich absolut verdient den 3. Platz. Die Freude der Beiden, sowie der 
Trainer und mitgereisten Fans und Tanzfreunde war unbeschreiblich groß. Damit waren sie das beste 
bayerische Paar der Juniorenklasse. 
In der mit 31 Paaren stark besetzten Schülerklasse gingen für die Meringer Tanja Wandera und Pascal Lenz 
an den Start. Auch die Beiden hofften auf eine gute Platzierung, vor allem, weil Pascal etwas geschwächt 
war, da er sich noch bis Mittwoch im Krankenhaus befand. Konzentriert, mit guter Tanztechnik und 
Ausstrahlung erreichten die Beiden das Halbfinale der besten 16 Paare. Hier versuchten Tanja und Pascal 
noch einmal alles zu geben. Sie absolvierten ihre Choreographie fehlerfrei und mit toller Mimik. Leider blieb 
ihnen mit dem 10. Platz der Einzug ins Finale verwehrt, aber sie waren dennoch das zweitbeste Schülerpaar 
aus Bayern. 
Sabrina Walgenbach, eine Trainerin der Crazy Dancers ging mit ihrem Tanzpartner Moritz Schneider in der 
B-Klasse an den Start. Auch die Beiden erreichten mühelos das Halbfinale, in dem sie erneut eine tolle 
Darbietung boten. Im Finale der besten 7 Paare tanzten sie auf eigene Musik ihre fetzige Beintechnik- und 
schwere Akrobatikrunde und erreichten am Ende zur Freude aller einen tollen 2. Platz. 
 

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/220-crazy-dancers-gpvd-worms-2013


 
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Bayerische Meisterschaft in 
Ingolstadt am 13.04.2013  
 
Erfolgreicher Start für Merings Rock’n’Roll-Formationen und ein Wechselbad der Gefühle für die Paare der 
Crazy-Dancers 
  
Die bayerische Meisterschaft in Ingolstadt war am vergangenen Wochenende das Ziel der Rock’n’Roller des 
SV Mering. Für die Formationen „Rock Busters“ und „Dance Explosion“ war es das erste Turnier des Jahres, 
und auch für die Paare die erste Möglichkeit sich Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 
zu sichern. 
Den Auftakt machten um 13:00 Uhr die Juniorenpaare. Emma Scheer und Henning Poensgen konnten ihre 
persönliche Leistung erneut sichtbar steigern, doch reichte es noch nicht, um in einem so starken 
Teilnehmerfeld die nächste Runde zu erreichen. Sie ertanzten sich den 15. Platz. Tamara Lenz und Philipp 
Liepert präsentierten eine saubere und sehr ausdrucksstarke erste Runde und kamen damit, wie erwartet, 
sicher in die Zwischenrunde. Auch diese tanzten sie überzeugend und gut, aber leider verwehrte ihnen ein 
Taktfehler den erhofften Einzug ins Finale. Am Ende kamen sie auf den 11. Platz. Sehr schlecht lief es dieses 
Mal für Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann. Mit einer Platzierung unter den vordersten Paaren war 
durchaus zu rechnen, doch ein kurzes Blackout sorgte dafür, dass ein Tanzteil ausgelassen wurde. Das 
Ergebnis waren eine zur kurze Tanzzeit und somit erhebliche Punktabzüge und damit Platz 18. Die 
Enttäuschung war riesengroß. 
Umso größer war die Überraschung für Lydia Herrich und Johannes Guha. Die beiden starteten zum ersten 
Mal in der Juniorenklasse und ihre Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Durch tolle Ausstrahlung und 
eine sauber und spritzig getanzte Choreographie konnten sie sich für die Zwischenrunde qualifizieren. Hier 
schafften sie dann sogar noch den Sprung in die Endrunde und belegten völlig unerwartet und zur Freude 
aller Trainer und mitgereisten Fans einen sehr guten 7. Platz. 
In der Schülerklasse tanzten sich Tanja Wandera und Pascal Lenz über die Vorrunde sicher ins Finale. Mit 
überzeugender Ausstrahlung und einer sicher absolvierten Choreografie überzeugten die beiden die 
Wertungsrichter und sicherten sich den 3. Platz. Alle Trainer freuten sich mit dem jüngsten Turnierpaar der 
„Crazy-Dancers“ über den Treppchenplatz. 
In der B-Klasse ging eine Meringer Trainerin, Sabrina Walgenbach, mit Moritz Schneider für die TSG 
München an den Start. Die beiden belegten nach insgesamt 5 überzeugenden Tanzrunden einen tollen 3. 
Platz. 
Ein absolut erfolgreicher Saisonauftakt war es für die beiden Formationen „Rock Busters“ und „Dance 
Explosion“. 
Die „Rock Busters“ starteten zum ersten Mal nach der Zusammenlegung mit der Formation „Girls Gang“ auf 
einem Turnier. Die Anspannung war deshalb entsprechend groß. Aber die Nerven der neuen, jungen 
Tänzerinnen hielten, die Erfahrung der „alten Hasen“ wurde deutlich sichtbar und eine spritzig, sicher und 
sauber getanzte Choreographie brachte die Mädchen auf Platz 3 liegend ins Finale. Dort konnten Sie Ihre 
Leistung noch einmal steigern und wurden dafür mit dem 2. Platz und damit mit dem Titel Bayerischen 
Vizemeister der Girls-Formation belohnt. Die Trainer und die Tänzerinnen konnten ihr Glück kaum fassen 
und es flossen berechtigt Freudentränen. 
Auch die Formation „Dance Explosion“ knüpfte an die Erfolge des letzten Jahres nahtlos an. Routiniert und 
professionell ertanzte sich die Formation aus 16 Tänzerinnen verdient und mit großem Abstand den 1. 
Platz. Sie verteidigten damit den Titel des Bayerischen Meisters der Lady-Formations. 
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Crazy Dancers - Nominierung von 2 Meringer Paaren 
in den Bayernkader 
 
Nominierung von 2 Meringer Paaren in den Bayernkader 
  
Am 24.02.2013 fand in Wettstetten bei Ingolstadt eine Sichtungsschulung für alle Paare der Schüler- und 
Juniorenklasse statt. Bei den Schülern wurden die besten 3 Paare und bei den Junioren die besten 5 Paare 
In den Landeskader Bayern nominiert. 
Die Crazy Dancers des SV Mering e.V. freuen sich, dass gleich in beiden Klassen mit Tanja Wandera – Pascal 
Lenz in der Schülerklasse und Theresa Brinkmann – Dennis Hoffmann in der Juniorenklasse je ein Paar den 
Sprung in den Kader geschafft hat. 
  
Herzlichen Glückwunsch! 
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Crazy Dancers - Schlierbach-Cup in Neuler am 
16.03.2013  
 
Gelungener Saisonauftakt – zwei Treppchenplätze für Merings Rock’n’Roller 
  
Nervös aber motiviert starteten die Meringer Rock’n’Roll Paare des SV Mering am Samstag in die neue 
Saison, zum Schlierbach-Cup nach Neuler. Die Frage ob Kondition und Kraft schon usreichen und wie die 
neuen Choreografien bei den Wertungsrichtern und dem Publikum ankommen, beschäftige auf dem Weg 
alle Tänzer/innen. 
Nach der ersten Qualifikationsrunde legte sich die Nervosität etwas, denn zum ersten Mal schafften alle 4 
Paare mühelos und fehlerfrei den Sprung in die Endrunde. Das spornte die Tänzer der Crazy Dancers an, in 
der entscheidenden, zweiten Runde noch einmal alles zu geben. 
In der Juniorenklasse ertanzten sich Emma Scheer und Henning Poensgen einen guten sechsten Platz, 
nachdem sich in der zweiten Runde leider ein kleiner Fehler eingeschlichen hatte. Die beiden waren 
dennoch zufrieden und freuten sich sehr, denn Ihre Leistungssteigerung über die Winterpause war deutlich 
zu erkennen. 
Tamara Lenz und Philipp Liepert konnten ihre Leistungen ebenfalls immens steigern und tanzten ihre bisher 
überhaupt beste Runde. Der Lohn für eine tolle Ausstrahlung und ihre neue, anspruchsvolle Choreografie 
war letztlich der vierte Platz. 
Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann zeigten im neuen Trikot eine spritzige und wieder sehr 
anspruchsvolle Choreographie, mit viel Ausstrahlung. Auch für die beiden hat sich das harte Training über 
die Wintermontage gelohnt. Sie konnten zum ersten Mal einen Treppchenplatz für sich behaupten und 
waren mit Platz zwei überglücklich. 
In der Schülerklasse tanzten Tanja Wandera und Pascal Lenz sicher und fehlerfei ihre überarbeitete 
Choreographie. Auch die beiden wurden dafür mit einem zweiten Platz auf dem Treppchen belohnt. Die 
Trainer und mitgereiste Fans waren begeistert von den Tanzleistungen aller Paare und freuen sich nun auf 
eine neue, hoffentlich wieder erfolgreiche Saison 2013. 
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Crazy Dancers - Sportler des Jahres  
 
Lydia Herrich und Johannes Guha werden Sportler des Jahres 2012 
  
der erste Titel 2013 ist gleich ein ganz großer... Unser erfolgreiches Schülerpärchen Lydia Herrich - Johannes 
Guha wurde bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2012 der Friedberger Allgemeinen mit überwältigendem 
Vorsprung mit 46 von 48 möglichen Punkten gewählt! Die ganze Abteilung freut sich riesig für die beiden :-) 
  
Artikel 1 aus der Friedberger Allgemeinen 
  
Artikel 2 aus der Friedberger Allgemeinen 
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Crazy Dancers - DM RR-Einzel  
 
Herrich\Guha 8.Platz bei der Deutschen Meisterschaft und 
 
bestes bayerisches Paar im Rock´n Roll in der Schülerklasse 
  
Am Samstag , den 01.12.12 , fand in Allersberg der Höhepunkt der sportlichen Wettkämpfe, 
die Deutsche Meisterschaft im Rock´n Roll statt. Wie schon mehrfach berichtet, hatte sich das Schülerpaar 
Lydia Herrich und Johannes Guha von den Crazy Dancers aus Mering in einer sehr erfolgreichen 
Turniersaison hierfür qualifiziert.  
Lydia und Johannes tanzten das ganze Jahr nicht nur hindurch auf gleichbleibend hohem Niveau, sie 
konnten sich sogar stetig in ihrer Sicherheit und Ausstrahlung steigern. Dies brachte ihnen auch den 
Schwäbischen Meistertitel und den Bayerischen Vizemeistertitel, sowie einige Treppchenplätze ein. 
Lydia und Johannes hatten die letzten Wochen noch mal hart an Kondition, Choreographie und 
Ausstrahlung gearbeitet und brachen Samstag früh , begleitet von Eltern und Trainern, mit gutem Gefühl, 
auf. 
Um 13.00 begann das Turnier in der schönen und ausverkauften Sporthalle in Allersberg. Die Schülerklasse 
eröffnete, wie fast immer, das Turnier. Die Aufregung an diesem Tag war extrem groß, da hier ja nur die 
besten 21 (von 84) Tanzpaare aus ganz Deutschland starten dürfen. Trotz der enormen Anspannung und 
Aufregung tanzten die zwei in der Vorrunde fehlerfrei und setzten alles Gelernte um. Souverän zogen sie in 
die Zwischenrunde ein.  
Johannes und Lydia ließen sich auch in der Zwischenrunde der besten 14 Tänzer nicht von dem enormen 
Konkurrenzdruck beirren und tanzten eine sensationelle fehlerfreie Runde. Leider verfehlten sie das Finale, 
zu dem 7 Paare zugelassen werden, denkbar knapp. Sie verteidigten ihren Ranglistenplatz und kamen auf 
den 8ten Platz.  
Trotz des verpassten Finale waren sie überglücklich, zumal sie auch in diesem wichtigsten Turnier als bestes 
bayerische Schülerpaar abschnitten. Die Trainer Alexandra Wandera, Nadine Luxenhofer und Marco 
Luxenhofer, die alle drei mitgefahren waren, zeigten sich hochzufrieden mit dem guten Abschneiden ihres 
Schülerpaares. Sie sind sehr zuversichtlich,  dass die beiden die Herausforderung des Aufstiegs in die 
Juniorenklasse nächstes Jahr gut meistern werden. 
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Crazy Dancers - Böblingen  
 
Saisonabschluss für die Rock´n´Roll Paare der Crazy Dancers in Mering 
  
Zum letzten Turnier vor der Deutschen Meisterschaft, den 28. Böblinger Herbstmeisterschaften am 
10.11.2012, fuhren von den Crazy Dancers aus Mering die 2 Juniorenpaare Theresa Brinkmann und Dennis 
Hoffmann sowie Tamara Lenz und Philipp Liepert und die 2 Schülerpaare Tanja Wandera und Pascal Lenz 
sowie Lydia Herrich und Johannes Guha. 
Die Juniorenklasse war sehr hochkarätig, umso mehr freuten sich beide Paare über den problemlosen 
Einzug ins Halbfinale. Dort verpassten Tamara Lenz mit Philipp Liepert, trotz spritziger und fehlerfreier 
Tanzdarbietung, nur knapp die Endrunde und erreichten einen respektablen 9. Platz von 17 startenden 
Teilnehmern. Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann ertanzten sich einen Finalplatz. 
Dort tanzten Theresa und Dennis eine hervorragende Runde und wurden am Ende mit einem grandiosen 5. 
Platz belohnt und mussten sich nur den führenden deutschen Paaren geschlagen geben.  
In der Schülerklasse lief es an diesem Tag leider nicht so gut. Tanja Wandera und Pascal Lenz sowie Lydia 
Herrich und Johannes Guha erreichten zwar problemlos die Endrunde der besten 7 Tanzpaare, jedoch 
verlief die Finalrunde für die Meringer Schülerpaare nicht wie gewohnt. Beide Paare konnten leider nicht an 
die sehr guten Leistungen der letzten Turnier anknüpfen. Tanja Wandera und Pascal Lenz belegten am Ende 
Platz 6, Lydia Herrich und Johannes Guha den 5. Platz von insgesamt 15 Tanzpaaren. 
Für das Schülerpaar Lydia und Johannes steht nun am 1. Dezember die Deutsche Meisterschaft, für die sie 
sich mit viel Engagement qualifiziert haben, an. Wir wünschen den Beiden viel Glück und eine gute 
Platzierung.  
Für die restlichen Paare geht es jetzt schon in die verdiente Winterpause, in der an Choreographie, 
Akrobatik, Grundtechnik und Kondition gefeilt wird, um mit neuem Elan und verbesserten Choreo- 
graphien in die kommende Saison zu starten. 
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Crazy Dancers - Donaupokal Ulm  
 
Donaupokal in Ulm - Platz 1 für Merings jüngstes Rock’n’Roll Paar 
  
Tanja Wandera und Pascal Lenz waren die Stars des Donau Pokal Turnieres am 3. November in Ulm. Nach 
einer fehlerfrei getanzten ersten Runde zog das jüngste Turnierpaar der „Crazy-Dancers des SV Mering“ 
verdient ins Finale ein. Dort konnten sie ihre Leistung noch einmal steigern uns ertanzten sich, zum ersten 
Mal und absolut verdient, den 1. Platz in der Schülerklasse. Die Freude war bei den Tänzern, Trainern und 
Eltern riesengroß. 
Tamara Lenz und Phillip Liepert starteten in der Juniorenklasse zusammen mit Theresa Brinkmann und 
Dennis Hoffmann, Emma Scheer und Henning Pönsgen. Bedingt durch ein anspruchsvolles Teilnehmerfeld 
verpassten Tamara und Philip den Einzug ins Finale denkbar knapp und landeten letztlich auf Platz 9. Emma 
und Henning erreichten mit einer sauber getanzten Runde Platz 12. Theresa Brinkmann und Dennis 
Hoffmann wollten es nach der schwachen Bewertung ihrer Leistung in Gundelfingen genau wissen und 
tanzten, wenn auch etwas verunsichert, eine fehlerfreie erste Runde. Dennoch war der Einzug ins Finale für 
sie kein Problem. Hier konnten sie ihre Leistung steigern und zeigten wieder sicher und spritzig ihre 
anspruchsvolle Choreografie. Ein guter 6. Platz war der Lohn für diese Leistung. 
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Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft RR 2012 
in Gundelfingen  
 
Wechselbad der Gefühle bei der Süddeutschen Meisterschaft Rock´n Roll in Gundelfingen  
  
Am 27.10.2012 fand in Gundelfingen das letzte große Ranglistenturnier im Rock´n Roll für alle Tanzpaare 
Deutschlands statt. Mit dabei waren wieder 2 Schüler- und 3 Juniorenpaare von den Crazy Dancers des SV 
Mering. Viel Ehrgeiz und Zeit waren abermals in die Vorbereitungen gesteckt worden, da dieses Turnier 
entscheiden sollte, ob das Paar Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann den Sprung zur Qualifizierung für 
die Deutsche Meisterschaft am 01.12.12 in Allersberg schaffen würde. Um in der Rangliste unter die besten 
21 zu kommen, war eine gute Platzierung in Gundelfingen erforderlich. Leider lief das Turnier für alle 3 
Juniorenpaare sehr unglücklich. In einem starken Feld von 30 Paaren tanzten alle Meringer Paare in der 
Vorrunde fehlerfrei und spritzig. Das Weiterkommen in die Zwischenrunde schien zumindest für Dennis und 
Theresa, die wunderschön tanzten und ihre anspruchsvolle Choreographie sauber vortrugen, gewiss. Umso 
unverständlicher und frustrierender kam das Ergebnis der Wertungsrichter. Keines der drei Paare kam 
weiter, sie wurden auf Platz 22 (Tamara Lenz und Philipp Liepert), Platz 23 (Theresa Brinkmann und Dennis 
Hoffmann) und Platz 29 (Emma Scheer und Henning Poensgen) gewertet. Ratlosigkeit und Enttäuschung 
waren auch bei der Trainerin Janine Sehorsch und Alexandra Wandera vorherrschend, die keine Erklärung 
fanden. Die Stimmung war gedrückt, auch bei den beiden Schülerpaaren Tanja Wandera und Pascal Lenz 
sowie Lydia Herrich und Johannes Guha. Die beiden Paare waren bereits in die erste Zwischenrunde 
vorgerückt und bewiesen da, dass sie schon zu den Profis gehören. Sie zeigten trotz der Verunsicherung 
durch die schlechte Bewertung der Freunde volle Konzentration, tanzten sauber, spritzig und mit toller 
Ausstrahlung und wurden somit beide mit dem Weiterkommen in die 2. Zwischenrunde belohnt, was 
besonders für das junge Paar Tanja und Pascal eine Superleistung darstellte. Nun wurde es nochmal richtig 
spannend und als das Ergebnis bekanntgegeben wurde, war die Freude riesig. Tanja und Pascal wurden mit 
einem hervorragenden 12. Platz belohnt und Lydia und Johannes schafften sogar den Einzug ins Finale! Im 
Finale tanzten die beiden mit so viel Freude und Leidenschaft, dass sie noch einmal einen Platz wettmachen 
konnten und mit Platz 6 bewertet wurden. Sie sind damit das beste bayerische Paar. Ein riesiger Erfolg, der 
den beiden bereits qualifizierten Tänzern, die sich nun in der Rangliste von Platz 10 auf Patz 8 verbesserten, 
noch einmal einen Schub nach vorne gibt und die Vorfreude auf die "Deutsche" verstärkt. 
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Crazy Dancers - Schwaebische Meisterschaft 2012 in 
Kaufering  
 
Saisonabschluss für die Formationen beim Via Claudia Cup / Schwäbischen Meisterschaft 2012 in Kaufering  
  
Die Schwäbische Meisterschaft in Kaufering, ein weiterer Höhepunkt der Rock´n´Roll Veranstaltungen, fand 
am Samstag, den 20.10.2012 statt. Mit Vorfreude und hohen Erwartungen gingen von den Crazy Dancers 2 
Formationen und 5 Tanzpaare an den Start. Insgesamt stellten 9 Formationen und mehr als 60 Paare ihr 
Können unter Beweis. 
Die "Dance Explosion", die auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblickt, welche zuletzt mit der 
Bronzemedaille auf der Deutschen Meisterschaft gekrönt wurde, kamen in Kaufering fast konkurrenzlos auf 
den ersten Platz und wurden somit schwäbischer Meister in der Freedance Klasse. Die "Rock-Busters" 
mussten sich in ihrer Altersklasse einem größeren Teilnehmerfeld stellen und wurden vierte. Da die ersten 
drei Plätze an nicht schwäbische Formationen vergeben wurden, konnten sie sich dennoch über den 
Meistertitel freuen. 
Bei den Paaren, die durch Theresa Brinkmann / Dennis Hoffmann, Tamara Lenz / Philipp Liepert und Emma 
Scheer / Henning Pönsgen vertreten waren, war die Aufregung groß. Emma und Henning tanzten eine 
fehlerfreie Runde, verpassten jedoch den Einzug in die Zwischenrunde und erreichen einen guten 17. Platz.  
Tamara und Philipp, die immer noch mit Nervosität zu kämpfen haben, konnten diese jedoch gut verbergen 
und tanzten fehlerfrei und spritzig. Sie kamen in die Zwischenrunde und er tanzte dort einen tollen 13.Platz.  
Bei Teresa und Dennis lief es sogar noch besser, sie waren in beiden Runden so überzeugend, dass sie ins 
Finale einzogen. Hier kamen sie auf einen sehr guten 7. Platz. In der Schülerklasse konnten beide Meringer 
Tanzpaare, Tanja Wandera / Pascal Lenz und Lydia Herrich / Johannes Guha, durch ihre überzeugende und 
sehr gute Tanzleistung die Teilnahme im Finale sichern. Dort steigerten sich beide Paare noch einmal 
enorm und Tanja und Pascal erreichen einen hervorragenden 4. Platz. Sie verfehlten somit das 
Siegerpodest nur knapp, aber trotzdem waren Tanja und Pascal überglücklich mit ihrer erreichten 
Platzierung. Sie wurden zusätzlich Schwäbischer Vizemeister, da Platz 2 und 3 nach Oberbayern ging.  
Für Johannes und Lydia erfüllte sich an diesem Abend ein Traum. Die harte Arbeit an Kondition und 
Präzision zahlte sich aus, sie ließen alle anderen Paare hinter sich und wurden von den Wertungsrichtern 
völlig verdient auf den ersten Platz gesetzt. Die bayrischen Vizemeister wurden damit auch schwäbische 
Meister.  
Ein unglaublicher Tag mit einer sagenhaften Erfolgsbilanz für den Verein, auf den Mering stolz sein kann! 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/184-crazy-dancers-schwaebische-meisterschaft-2012-in-kaufering
http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/184-crazy-dancers-schwaebische-meisterschaft-2012-in-kaufering


 
  
 
 
  



 
 

Crazy Dancers - Deutsche Meisterschaft 2012 der 
Formationen in Trostberg  
 
Was für ein Wahnsinns-Rock´n´Roll-Wochenende für die Meringer Formationen  
  
Am Samstag, 13.10.2012, fand die Deutsche Meisterschaft 2012 in den Formationsklassen in Trostberg 
statt. Nach wochenlangen intensiven Trainingseinheiten, viel Ausdauer- und Tanztraining, reisten die 
Meringer Mädchen mit ihren Trainern, Betreuern und Eltern nach Trostberg. 
Beide Formationen mussten bereits in den Vorrunden ihr Können unter Beweis stellen und wurden mit 
dem Einzug in das Finale belohnt.  
Die „Rock Busters“ mussten nach der Vorrunde einen herben Verlust hinnehmen, nachdem sich eine 
Tänzerin bei der ersten Tanzdarbietung am Knie verletzte und nicht mehr antreten konnte. Zum Glück 
konnte dies durch eine Ersatztänzerin kompensiert werden und sie zeigten eine hervorragende Leistung. 
Die „Rock Busters“ belegten einen respektablen 5. Platz in der Gesamtwertung. 
Die Tänzerinnen der „Dance Explosion“, zweite der deutschen Rangliste, konnten ihre Leistung von der 
Vorrunde noch steigern. Sie zeigten eine fehlerfreie und synchron getanzte Choreografie und wurden mit 
einem 3. Platz belohnt. 
Für die „Dance Explosion“ ging damit, nach erst 10 Monaten gemeinsamen Trainings, eine erstklassig 
getanzte Saison zu Ende. Neben dem Bayerischen- und Süddeutschen Meistertitel, Teilnahme an der 
Weltmeisterschaft in Schaffhausen, einem 2. Platz auf dem Großen Preis von Deutschland und nun einem 
3. Platz auf der Deutschen Meisterschaft, sind die Tänzerinnen und auch die Trainer gespannt, was sie 2013 
alles erwartet. 
Beide Formationen werden ihr Können noch auf dem Via Claudia Cup in Kaufering zeigen und ab dann 
bereits mit dem Training für die kommende Saison 2013 beginnen. 
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Crazy Dancers - Offene Landesmeisterschaft Baden-
Württemberg in Plochingen  
 
Platz 1 für die Crazy Dancers bei der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg in Plochingen 
 
Am Samstag, den 06.10.2012 fand in Plochingen die offene Landesmeisterschaft Baden- Württemberg im 
Rock´n Roll und Boogie Woogie statt, an dem 5 Paare (Emma Scheer/ Henning Poensgen, Tamara 
Lenz/Philipp Liepert, Theresa Brinkmann/Dennis Hoffmann für die Junioren und Tanja Wandera/Pascal 
Lenz, Lydia Herrich/Johannes Guha für die Schüler) der Crazy Dancers des SV Mering teilnahmen. Aufgrund 
der hohen Teilnehmerzahl in der Juniorenklasse mussten sich diese über eine Vorrunde für die Endrunde 
qualifizieren. 
Emma und Henning durften die Juniorenklasse eröffnen. Sie besitzen noch wenig Turniererfahrung und 
entsprechend groß war die Aufregung. Die Beiden tanzten in ihrem neuem, fetzigem Trikot ihre verbesserte 
Choreographie fast fehlerfrei durch. Ein kleiner Taktfehler schlich sich leider ein und verhinderte somit den 
Einzug in die Endrunde. Sie erreichten dennoch einen erfreulichen 10. Platz. 
Tamara und Philipp zeigten mit ungeheurem Elan, was sie in den vielen Trainingsstunden verbessert hatten, 
tanzten sauber und fehlerfrei ihre Tanzfolge und ließen etliche Paare hinter sich. Sie verpassten den Einzug 
ins Finale denkbar knapp um einen Platz und kamen auf Platz 8. 
Als letztes Meringer Juniorenpaar präsentierten Theresa und Dennis ihre Kür. Sie konnten, wie schon in der 
Vorwoche in Kreuztal, ihre Nervosität gut verbergen und tanzten fehlerfrei, spritzig und überzeugend. Sie 
hatten in den letzten Wochen hart an Kondition und Präzision gearbeitet und ernteten nun den Erfolg. 
Ohne Probleme erreichten sie das Finale, in dem sie noch einmal alles gaben und sich, bei harter 
Konkurrenz, einen hervorragenden 5. Platz ertanzten. 
In der Schülerklasse durften zunächst Tanja Wandera und Pascal Lenz auf die Tanzfläche. Sie hatten auf 
dem sehr glatten Boden etwas Probleme und waren nicht ganz so spritzig, wie sonst. Trotzdem gelang 
ihnen eine fehlerfreie Runde, die mit einem guten 5. Platz belohnt wurde. 
Lydia Herrich und Johannes Guha zeigten in Plochingen wieder einmal, dass sie in ihrer Tanzklasse ganz 
vorne angesiedelt sind. Souverän und fröhlich tanzten sie fehlerfrei ihre anspruchsvolle Choreographie und 
durften am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sie erreichten den 1.Platz. 
Die Freude war riesig, und in ausgelassener Stimmung traten alle den Heimweg wieder an. Hochzufrieden 
mit dem erfolgreichen Abschneiden des Meringer Tanzvereins war auch die mitgereiste Trainerin Alexandra 
Wandera. 
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Crazy Dancers - Großer Preis der Paare in Kreuztal  
 
Schülerpaar der Crazy Dancers qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft  
 
Am 28. September reisten 4 Tanzpaare von den Crazy Dancers aus Mering 500 km zum großen 
deutschlandweiten Ranglistenturnier „Großer Preis von Deutschland“ nach Kreuztal, um wichtige 
Qualifikationspunkte für die Deutsche Meisterschaft zu erreichen. 
In der Schülerklasse, die mit einem sehr starken Teilnehmerfeld von 37 Tänzern besetzt war, gingen Tanja 
Wandera mit Pascal Lenz als erstes Meringer Tanzpaar an den Start. Trotz Verletzung konnten sie durch 
ihre gute Tanzleistung und der tollen Ausstrahlung die Wertungsrichter in der Vorrunde überzeugen und 
erreichten, zur Freude aller, die 1. Zwischenrunde. In dieser unterlief ihnen leider ein Taktfehler. Sie 
erreichten einen dennoch guten 23. Platz. 
Das, in diesem Jahr bereits auf allen Turnieren sehr erfolgreiche 2. Meringer Schülerklassenpaar Lydia 
Herrich und Johannes Guha, zeigte eine gewohnt souveräne Tanzleistung und erreichte problemlos die 1. 
und 2. Zwischenrunde. Hier tanzten sie noch einmal mit vollem Einsatz und verpassten die Finalrunde nur 
denkbar knapp um einen Platz. Über den ertanzten 8.Platz freuten sich Lydia und Johannes sehr, da diese 
Platzierung wertvolle Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft bescherte. 
Lydia und Johannes sind in der deutschen Rangliste derzeit auf Platz 10 zu finden und die Qualifizierung für 
die Deutsche Meisterschaft am 01.12.2012 in Allersberg ist somit bereits schon jetzt gesichert. 
In der Juniorenklasse musste sich Theresa Brinkmann mit Dennis Hoffmann gegen die starke Konkurrenz 
von 31 Teilnehmern durchsetzen. Beide tanzten spritzig und fehlerfrei ihre fetzige Choreographie und 
erreichten, für alle etwas unverständlich, am Ende Platz 18. Auch sie nehmen wertvolle 
Qualifikationspunkte für die Deutsche Meisterschaft mit nach Hause. 
Als letztes Meringer Juniorentanzpaar zeigten Tamara Lenz und Philipp Liepert, die erst seit einem 
Vierteljahr zusammen tanzen und in den letzten 4 Wochen eine komplett neue Choreographie einstudiert 
haben, ihr Können. Sie tanzten sauber und spritzig, hatten jedoch kurz vor Tanzende ein Blackout und 
blieben stehen. Dadurch erreichten sie leider nur Platz 31. 
Alles in allem ein gelungenes Turnier, auch in Hinsicht auf die Erfahrungen die dort gesammelt werden 
konnten. Mit den gezeigten Leistungen können sowohl Tänzer als auch Trainer rundum zufrieden sein und 
motiviert in die nächsten Turniere starten.   
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Crazy Dancers - Großer Preis der Formationen in 
Pfarrkirchen  
 
Crazy Dancers überzeugen beim Großen Preis von Deutschland der Formationen 
 
Am Samstag, 22.09.2012, fand der Große Preis von Deutschland in Pfarrkirchen statt. Nach den 
bayerischen Ferien, stand den Trainern und den Ladies der Formation "Dance Explosion",eine sehr 
kurze, aber intensive Vorbereitung bevor. Viermal wöchentliches Training und Trainingswochenenden, 
sorgten wieder für die nötige Kondition und Leistungsfähigkeit. Trotz mehrerer verletzter Tänzerinnen, 
waren die Ladies hoch motiviert und ertanzten sich, nach einem unglücklichen Taktfehler, einen 
hervorragenden 2. Platz beim diesjährigen Großen Preis von Deutschland. Diese Platzierung sicherte 
den Ladies nicht nur die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 2012 in Trostberg, sondern zugleich 
den 2. Platz der Deutschen Rangliste des DRBV e.V.!!! 
Drei Tänzerinnen der "Dance Explosion", zugleich Trainerinnen der jüngeren "Rock Busters" (Girls 
Formation), hatten Grund zur Freude da diese nicht nur den Einzug in das stark umkämpfte Finale 
erreichten, sondern sich zugleich das Ticket zur Deutschen Meisterschaft sicherten und letztendlich 
einen grandiosen 4. Platz belegten. Die Freude bei den "Dance Explosions", "Rock Busters", den 
Trainern, Fans und der Abteilungsleitung war riesig. Andrea, die sich während des Turniers leider 
verletzte, wünschen wir gute Besserung und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr auf die Deutsche 
Meisterschaft am 13. Oktober 2012 zu fahren. 
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Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft der 
Formationen in Ludwigsburg  
 
Bericht zur Süddeutschen Meisterschaft der Formationen in Ludwigsburg folgt 
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Crazy Dancers - Bayerische Meisterschaft Mering  
 
Bayerische Meisterschaften im Rock´n´Roll in Mering 
  
Am 07.07.12 fanden in Mering erstmalig die bayerischen Meisterschaften im Rock´n´Roll, ausgerichtet von 
den Crazy Dancers, statt. Wochenlange akribische Vorbereitungen vieler Helfer aus der Elternschaft und 
dem Trainerteam bereiteten ein Turnier der Superlative. Die neue Eduard-Ettenberger Halle wurde unter 
dem Motto „ Rock´n´ Roll Rendevous“ rockig dekoriert, in einem Festzelt vor der Halle konnten sich die 
Besucher bis spät in die Nacht mit selbst-gebackenen Kuchen sowie herzhaften Speisen stärken, auch die 
Sektbar fehlte nicht. 
Das Turnier , bei dem sowohl die Formationen als auch alle Paartanzklassen, von Schüler bis zur höchsten 
Akrobatikklasse, vertreten waren, verlief reibungslos, alle Beteiligten waren bester Stimmung. Die 
Verantwortlichen, Alexandra und Hans-Peter Wandera, zeigten sich auch hochzufrieden mit den Leistungen 
ihrer Tänzer. Sogar bei der Publikumsumfrage hatten im Paartanz als auch bei den Formationen die 
Meringer Tänzer die Nase vorn. So haben Theresa Brinkmann mit Dennis Hoffmann und die 
Jugendformation "Rock Busters" jeweils die Publikumswertung für sich entscheiden können. Die Freude 
war entsprechend groß und der Applaus des Publikums entsprechend laut. 
Der Meringer Verein war gut vertreten. In der Kategorie Freedance Jugend kamen die „Rock Busters„ als 
jüngste Meringer turnierreife Formation auf einen erfreulichen 5. Platz. Die neu zusammengestellte 
Formation der Kategorie Freedance, die „Dance Explosion“, überzeugte durch fehlerfreien, 
ausdrucksstarken Tanz die Jury derart, dass diese zu einer einheitlichen Traumbewertung von 1-1-1-1-1 
kamen und den Meringern den Meistertitel verlieh! Der Freudentaumel bei Tänzern und Trainern war 
grenzenlos. Auch im Paartanz wurde hart gekämpft. Von den vier Juniorenpaaren schafften es immerhin 
drei Paare problemlos in die Zwischenrunde, in der sie nur knapp der starken Konkurrenz unterlagen. 
Tamara Lenz und Philipp Liepert, die erst seit 6 Wochen zusammen trainieren und tanzen, haben mit einem 
8. Platz eine hervorragende Leistung gezeigt. Platz 9 belegten Theresa Brinkmann und Dennis Hofmann, 
denen leider nach einer super getanzten Vorrunde ein Taktfehler in der Zwischenrunde unterlief und somit 
den Einzug ins Finale verwehrt wurde. Katharina Brinkmann und Sascha Frohneberg belgten Platz 10 nach 
einer fehlerfrei getanzten Zwischenrunde. Emma Scheer und Henning Poensgen belegten Platz 16. 
Mit Spannung wurden auch die Schülerpaare beobachtet. Beide gelangten ins Finale, wo sie noch einmal 
alles gaben. Tanja Wandera und Pascal Lenz kamen auf einen hervorragenden 5. Platz, Lydia Herrich und 
Johannes Guha wurden sogar mit dem 2. Platz für hartes Training belohnt und sind somit bayerische 
Vizemeister. Sabrina Walgenbach, Trainerin der Crazy Dancers, die selbst für München an den Start ging, 
erreichte in der B Klasse mit ihrem Partner Moritz Schneider den 8.Platz.Insgesamt zeigte der Meringer 
Verein wieder einmal, dass er nicht nur leistungsmäßig mit den großen Vereinen mithalten kann , sondern 
auch keine Mühe scheut, ein wunderbares Turnier auszurichten. Es wird sicher nicht das letzte gewesen 
sein, soviel steht fest. 
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Crazy Dancers - Weltmeisterschaft Schweiz  
 
Crazy Dancers waren erneut auf der Weltmeisterschaft am Start 
  
Am 30. Juni zeigte die Formation „Dance Explosion“ in der Tanzklasse Girls Formation Main Class zwei 
ordentliche Runden. Durch hartes Training und die dadurch guten Leistungen auf der Nord-deutschen 
Meisterschaft ertanzte sich die neu zusammengestellte Formation aus Mering die Qualifikation zur 
diesjährigen Weltmeisterschaft in der Schweiz, zu welcher nur drei deutsche Teams antreten durften. Nach 
4-stündiger Busfahrt sind die Tänzerinnen mit Trainerteaminklusive unterstützender Fangemeinschaft in 
der Halle angekommen. Dort hatte es bereits beider Ankunft gefühlte 40 Grad. Trotz dieser Umstände 
zeigte das Team schon in der Vorrunde eine durchaus sehenswerte Darbietung ihrer anspruchsvollen 
Choreographie. Diese Leistung übertrafen sie jedoch noch in der Hoffnungsrunde und erzielten somit einen 
hervorragenden17. Platz. Wie auch sonst belegten alle sieben Finalplätze die osteuropäischen Länder. 
Spätestens dieses Jahr ist es offensichtlich, dass sich die deutschen Teams dem Leistungsniveau dieser 
immer mehr annähern. Trainer und Tänzerinnen waren mit dieser Leistung sehr zufrieden und trainieren 
weiterhin hart für ihren Erfolg. 
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Crazy Dancers - Deutschland Cup Berlin  
 
Crazy Dancers erreichen beim Deutschland Cup in Berlin wieder gute Platzierungen 
  
Am vergangenen Wochenende fand in Kleinmachnow, bei Berlin, das 2. Deutsche Ranglistenturnier im 
Rock´n´Roll statt. Von den Crazy Dancers aus Mering nahmen das Schülerpaar Lydia Herrich / Johannes 
Guha sowie die Juniorenpaare Theresa Brinkmann / Dennis Hoffman und Katharina Brinkmann / Sascha 
Frohneberg teil. Für die beiden Juniorenpaare war es die allererste Teilnahme an einem deutschlandweiten 
Qualifikationsturnier und dementsprechend hoch war die Nervosität bei den beiden Tanzpaaren. Katharina 
Brinkmann / Sascha Frohneberg tanzten eine fehlerfreie und ansprechende Vorrunde und konnten mit dem 
21. Platz bereits einige Paare hinter sich lassen. Theresa Brinkmann / Dennis Hoffmann qualifizierten sich 
durch ihre spritzige Tanzdarbietung in die Zwischenrunde und freuten sich am Ende über einen sehr guten 
15. Platz, in einem Teilnehmerfeld von 29 Tanzpaaren. Beide Juniorenpaare können sehr stolz auf ihre 
Platzierungen sein, zumal sie eine mehrwöchige Trainingspause direkt vor dem Turnier hatten. Für das 
Schülerpaar Herrich / Guha war es in diesem Jahr bereits das 2. große, bundesweite Turnier. In einem sehr 
starken Teilnehmerfeld von 42 Tanzpaaren erreichten die Beiden die 1. Zwischenrunde problemlos. Jedoch 
war die Aufregung extrem groß, wollten sie doch an die bisher sehr guten Platzierungen anknüpfen, so dass 
sich ein Tanzfehler in die neue Choreografie einschlich und damit ein Weiterkommen in die 2. 
Zwischenrunde nicht erreicht werden konnte. Herrich / Guha ertanzten sich dennoch einen guten 18. Platz 
und konnten somit mehr als die Hälfte der Tänzer in der Schülerklasse hinter sich lassen. Alle drei 
Tanzpaare nahmen durch ihre guten Leistungen wertvolle Qualifikationspunkte mit nach Hause. Bis zur 
bayerischen Meisterschaft, die am 7. Juli die Crazy Dancers des SV Mering e.V. selbst ausrichten, wird noch 
einmal kräftig trainiert. Hier treten 6 Paare und 2 Formationen des heimischen Vereins an. 
. 
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Crazy Dancers - Nordbayerische Meisterschaft 
Amberg  
 
Am Samstag, den 05.05.2012 fanden in Amberg die Nordbayerischen Meisterschaften im Rock´n Roll statt. 
Von den Crazy Dancers des SV Mering gingen wieder vier Paare an den Start. 
Emma Scheer und Henning Poensgen tanzten ihr erstes Turnier in der Juniorenklasse. Trotz der verständlich 
großen Anspannung konnten sie ihre Choreographie fehlerfrei bis zum Ende durchtanzen und kamen auf 
Platz 12. Nicht zufrieden mit ihrer Platzierung waren die Junioren Katharina Brinkmann und Sascha 
Frohneberg. Obwohl sie eine spritzige Tanzfolge mit gut gelungener Akrobatik vorführten, verpassten sie 
unverständlicherweise dennoch den Einzug ins Finale. Am Ende erreichten sie den 10. Platz. 
In der Schülerklasse tanzten Tanja Wandera und Pascal Lenz, sowie Lydia Herrich und Johannes Guha. Tanja 
und Pascal konnten ihre gute Vorleistung der letzten Turniere krankheitsbedingt nicht ganz 
aufrechterhalten, zeigten im Tanz nicht die gewohnte Sicherheit und verpassten mit dem 8. Platz knapp das 
Finale der besten 7. Johannes und Lydia zeigten, dass sie stabil zur Spitze der bayerischen Schülerpaare 
gehören. Nach einer etwas zurückhaltenden ersten Runde gelang ihnen dann eine fehlerfreie und spritzige 
Finalrunde, die mit einem berechtigten zweiten Platz belohnt wurde. Hier war die 
Freude groß und die Motivation für die kommenden Ranglistenturniere in Berlin und Mering könnte nicht 
besser sein. 
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Crazy Dancers - Norddeutsche Meisterschaft der 
Formationen Flensburg  
 
Neue Formation der Crazy Dancers auf dem Vormarsch - When 2 become 1… 
  
Wer an dieser Stelle die Erfolgsberichte der Formationen „Sweet Teens“ und „Rockin‘ Delight“ gewohnt ist, 
wird sich vielleicht kurz wundern. Denn um nicht aufgrund der Altersbeschränkungen 2 Meringer 
Formationen gegeneinander antreten zu lassen und um mit einer geballten Mannschaft anzutreten, 
werden sich die 2 erfolgreichen Formationen unterschiedlicher Klassen zukünftig als eine Formation in der 
Ladies Klasse präsentieren. 
Viel Training, eine neue Choreographie und viel Geduld standen der großen Aufgabe, mit nun einer noch 
größeren Anzahl junger „Damen“ im Training und auf der Tanzfläche anzutreten, bevor. Die Norddeutsche 
Meisterschaft, seit jeher ein erfolgreiches Pflaster für die ehrgeizigen Tänzerinnen aus Bayern war das Ziel, 
bis dahin musste alles sitzen. Für alle, die Mädchen, die Trainer, und auch die Schneiderin war das eine 
große Herausforderung. 
Umso stolzer und nervöser war man daher, als es am Donnerstag, den 26. April pünktlich um Mitternacht 
hieß: Bitte alle einsteigen, auf geht’s nach Flensburg. 
Freitag vor dem Turnier in Flensburg wurden noch die letzten Änderungen am Trikot vorgenommen, bevor 
man sich gemeinsam in bayerischer Tracht auf zum traditionellen Essen in der Flensburger Innenstadt 
machte. Klar, dass hier die neugierigen Blicke der Passanten sicher waren, wann sonst sieht man schon so 
viele und hübsche junge Damen im Dirndl im hohen Norden. 
Die Dance Explosion, wie sich die neu zusammengeschlossene Formation jetzt nennt, war Samstag schon 
früh am Brodeln, da ein straffer Zeitplan bevorstand. Haare und Make up für nun nicht mehr nur 12 
sondern 20 Mädchen stand bevor. Dann ab in die Halle, zur 1. gemeinsamen Stellprobe. 
Marco Luxenhofer, der erste männliche Trainer der Ladies Formation musste sich auf seinem ersten Turnier 
ebenfalls unter Beweis stellen und behielt den (mit Verlaub) nervösen Hühnerhaufen gut im Griff. Die 
Stellprobe lief dementsprechend gut und man startete zwar nervös aber motiviert in die erste Runde. 
Finale war schließlich das Ziel. 
Neue Formation, neuer Name, neue Choreo und neue Trikots, das Zittern ob es bei den Wertungsrichtern 
und Zuschauern ankam was man monatelang vorbereitet hatte, war groß. Aber die Freude aller nach der 
ersten Runde umso größer. Waren noch erhebliche Unsicherheiten im Training zu sehen gewesen, waren 
diese wie weggewischt, tolle Tanztechnik und großartiger Ausdruck waren zu sehen. Der Einzug ins Finale 
war gesichert! 
Für die Finalrunde war dann klar, noch mal so gut und besser sollte es sein. Nach einem langen Tag in der 
Halle ist das zwar leichter gesagt als getan, aber die Mädels haben nochmal alles gegeben, die letzten 
Reserven rausgeholt, der weite Weg nach Flensburg sollte sich schließlich lohnen. 
Auch im Finale haben die Mädchen, oder besser jungen Damen, ihrem Namen alle Ehre gemacht und sind 
regelrecht explodiert. Eine bunt gemischte Wertung vom 2. bis 5. Platz bescherte dann den, leider so 
undankbaren, 4. Platz. Da man aber weiß, dass man es als südlichste Mannschaft im Norden alles andere 
als leicht hat, und nur „Nordlichter“ vor ihnen lagen, waren alle sehr stolz auf das Ergebnis und noch viel 
mehr die Leistung der Dance Explosion. 
Man darf definitiv gespannt sein, welche Ergebnisse dieses tolle Team in der diesjährigen Saison noch 
erzielen wird! 
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Crazy Dancers - Niederbayerische Meisterschaft 
Kelheim  
 
2 Treppchenplätze für die Crazy Dancers Mering 
  
Am Samstag, den 27.04.2012 fanden in Kelheim die Niederbayerischen Meisterschaften im Rock´n'Roll 
statt. Von Crazy Dancers des SV Mering gingen gleich fünf Paare an den Start. 
Im Breitensport traten Emma Scheer und Henning Poensgen an. Die zwei, die demnächst in die 
Juniorenklasse wechseln werden, tanzten fehlerfrei und fröhlich ihre Choreographie. Die Jury belohnte das 
Paar mit einem tollen zweiten Platz.  
In der Schülerklasse tanzten Tanja Wandera und Pascal Lenz, sowie Lydia Herrich und Johannes Guha. Beide 
Paare zogen ohne Probleme ins Finale ein. Tanja und Pascal überzeugten noch einmal in der Finalrunde mit 
verbesserter Ausstrahlung und erreichten am Ende einen hocherfreulichen 5. Platz in ihrem erst dritten 
getanzten Turnier. 
Lydia und Johannes steigerten sich ebenfalls in der Finalrunde. Leider unterlief ihnen am Ende der 
Tanzfolge ein Taktfehler. Trotzdem erreichten die zwei, zur großen Freude aller, einen hervorragenden 2. 
Platz. 
Nicht ganz so viel Glück hatten die beiden Juniorenpaare Sandra Liese \ Philipp Liepert und Katharina 
Brinkmann \ Sascha Frohneberg. Beide Paare setzen sich in der Vorrunde souverän gegen die starke 
Konkurrenz durch und gelangten ins Halbinale. Hier tanzten sie jeweils fehlerfrei und spritzig und verfehlten 
unverständlicherweise dennoch den Einzug ins Finale. Sie erreichten Platz 10 (Liese\Liepert) und 11 
(Brinkmann\Frohneberg).  
Insgesamt war es wieder ein erfolgreiches Turnier für den Meringer Verein, der immer wieder zeigt, dass 
seine Tänzer mit der Konkurrenz gut mithalten können. 
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Crazy Dancers - Schlierbach-Cup Neuler  
 
Rock’n’Roller zweimal knapp am Treppchen vorbei 
  
Am Samstag, den 14.04.2012 machten sich die Crazy Dancers des SV Mering mit 5 Paaren in 3 Startklassen 
auf den Weg nach Neuler zum Schlierbach-Cup, bei dem Paare aus Bayern, Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz am Start waren. Den Anfang machten in der Schülerklasse Tanja Wandera und Pascal Lenz. 
In der Vorrunde schlichen sich aufgrund der vorzeitig begonnen Tanzrunde und der geringen 
Vorbereitungs-zeit kleine Konzentrationsfehler ein. Dennoch reichte es für den Einzug ins Finale. Hier 
zeigten Tanja und Pascal eine sehr schön getanzte und fehlerfreie Runde und wurden mit einem tollen 4. 
Platz belohnt. 
In der Juniorenklasse musste gleich in der ersten Runde Katharina Brinkmann mit Sascha Frohneberg ihr 
Können unter Beweis stellen. Die beiden wirkten im Vergleich zum letzten Turnier spritziger und hatten 
auch ein Akrobtikelement aufgewertet. Eine kleine Unsicherheit verwehrte ihnen jedoch trotz des sehr 
guten Vortrags den Einzug ins Finale. Am Ende kamen sie auf Platz 9. 
Auch bei Sandra Liese und Philipp Liepert machte sich der Konditionsaufbau der letzten Wochen bezahlt. 
Mit schöner Ausstrahlung und verbesserter Tanztechnik tanzten die Beiden eine sehr ansprechende Runde. 
Aber leider wurde auch ihnen ein Fehler zum Verhängnis und sie scheiterten mit ihrem 8. Platz nur denkbar 
knapp am Finale. 
Für Theresa Brinkmann und Dennis Hoffmann war es krankheitsbedingt in dieser Saison das erste Turnier. 
Sie zeigten in der Vorrunde eine spritzige, anspruchsvolle und sauber getanzte Choreographie und zogen 
damit verdient ins Finale ein. Hier wirkten die Beiden etwas nervöser und somit schlichen sich leider auch 
bei ihnen kleine Fehler ein. Am Ende erreichten sie einen dennoch guten 6. Platz. 
Mit Emma Scheer und Henning Poensgen schickten die Crazy Dancers ein junges Nachwuchspaar in der 
Breitensportklasse Junioren II an den Start. Sie lieferten eine schöne und fehlerfreie Runde ab und 
schrammten damit mit dem 4. Platz nur knapp am Treppchen vorbei. 
Mit diesen Leistungen können die Meringer auf weiter gute Ergebnisse hoffen. 
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Crazy Dancers - NDM der Paare 2012 Eckernförde  
 
Meringer Schülerpaar erfolgreich im hohen Norden 
  
Am Samstag, den 31.03 2012 fand in Eckernförde das erste große Ranglistenturnier der Rock’n‘Roller statt. 
Fast 1000 km fuhren Lydia Herrich und Johannes Guha von den Crazy Dancers aus Mering, um ihr Können 
unter Beweis zu stellen. 
Das Schülerpaar hatte in vielen Extratrainingstunden an der Choreographie und der Kondition gearbeitet 
und ging mit viel Freude ins Turnier. Die Zwei zeigten, dass sie nicht nur in Bayern, sondern auch 
deutschlandweit vorne mit dabei sind und behaupteten sich überzeugend gegen die starke Konkurrenz. 
Von insgesamt 38 Paaren belegten sie nach drei fehlerfreien, exakt getanzten Runden einen 
hervorragenden 8. Platz und waren damit das beste süddeutsche Schülerpaar. 
  

 
 
Überglücklich und motiviert für die kommenden Wettkämpfe fuhren sie am Sonntag wieder heim. 
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Crazy Dancers - Oberbayerische Meisterschaft 
Wettstetten  
 
Erfolgreicher Saisonstart für die Meringer Rock´n Roller 
  
Am Samstag, den 24.03.2012 fuhren die Crazy Dancers des SV Mering mit 2 Schülerpaaren und 3 
Juniorenpaaren zu den oberbayerischen Meisterschaften nach Wettstetten.Das Turnier wurde durch die 
Schülerpaare Tanja Wandera – Pascal Lenz und Lydia Herrich – Johannes Guha eröffnet. Für Tanja und 
Pascal war es das erste Turnier. Sie tanzten eine saubere und fehlerfreie Runde und zogen somit völlig 
verdient ins Finale. Dort steigerten sie sich noch einmal und erreichten mit ihrer sehr guten Darbietung 
einen erfreulichen 4. Platz. Auch das zweite Schülerpaar Lydia und Johannes, die mit verbesserter 
Choreographie in die neue Saison starteten, erreichten durch ihre spritzige und fehlerfreie Darbietung 
problemlos das Finale und konnten sich am Ende über einen tollen 2.Platz freuen. Von den mitgereisten 3 
Juniorenpaaren, Theresa Brinkmann – Dennis Hoffmann, Sandra Liese – Philipp Liepert und Katharina 
Brinkmann – Sascha Frohneberg, konnten letztendlich nur 2 Paare an den Start gehen. Theresa und Dennis 
mussten leider aus gesundheitlichen Gründen vor Ort ihre Teilnahme absagen und so gingen in der 
Juniorenklasse auch nur 2 Meringer Paare an den Start. Als erstes durften Sandra und Philipp ihr Können 
unter Beweis stellen. Sie tanzten eine solide, schöne, aber krankheitsbedingt etwas zurückhaltende Runde 
und kamen damit auf einen guten 9. Platz und verpassten den Einzug ins Finale nur knapp. Eine sehr gute, 
fehlerfreie und ansprechende Runde tanzten Katharina und Sascha, die ebenfalls ihr erstes gemeinsames 
Turnier an diesem Wochenende bestritten. Sie erreichten den 8.Platz und verfehlten somit nur um einen 
Platz das Finale. Mit diesen guten Ergebnissen waren Trainer als auch Tänzer sehr zufrieden und können 
motiviert und zuversichtlich in die neue Tanzsaison blicken. 
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Crazy Dancers - World-Cup S/J in Essenbach  
 
Crazy Dancers auch bei den Paaren international am Start 
  
Am Samstag, dem 11. Juni fand in Essenbach bei Landshut ein World-Cup für Schüler und Junioren statt. 
Annika Fetting und Patrick Staiger gehörten zu den 8 deutschen Schülerpaaren, die dort für Deutschland an 
den Start gehen durften. Dies war für die Beiden und die Crazy Dancers des SV Mering eine große 
Auszeichnung. 
Nach einer Ansprache des Bundesjugendtrainers und einem gemeinsamen Aufwärmen bereiteten die 
Heimtrainer ihre Paare auf ihren Einsatz vor. Neu war für Annika und Patrick, die erst ihren ersten 
internationalen Einsatz hatten, dass gleich 4 Paare gleichzeitig auf der Tanzfläche bewertet wurden und sie 
zudem auf der schlechtesten Position tanzen mussten. Aber die Beiden meisterten ihre Sache gut und 
zeigten eine fehlerfreie, wenn auch etwas verhaltene Runde. Aus dem Feld der 54 Paare zogen nur 10 
Paare direkt in das Viertelfinale ein. Alle anderen Paare durften ihr Können noch einmal in der 
Hoffnungsrunde zum Besten Geben. Dort standen dann jeweils nur noch 3 Paare auf der Fläche und das 
Meringer Paar durfte in der Mitte tanzen. Hier zeigten die Beiden eine deutlich spriztigere und wirklich gute 
Runde, welches auch Andreas Dudos, der Bundesjugendtrainer bemerkte. Am Ende kamen die Beiden auf 
einen 39. Platz und konnten damit immerhin 15 Paare hinter sich lassen. Unter die ersten 15 tanzten sich 
lediglich 2 westeuropäische Paare. 
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Crazy Dancers - Schwäbische Meisterschaft Mering  
 
Schwäbische Meisterschaft Mering 
  
Am Samstag, dem 4. Juni richteten die Crazy Dancers des SV Mering e.V. nach monatelanger Vorbereitung 
zum ersten Mal ein großes Turnier aus, die schwäbischen Meisterschaften Rock’n’Roll der Paare und 
Freedance-Formationen. Trotz dessen, dass in Gießen der Deutschland-Cup der Formationen stattfand, und 
von daher den Meringern einige Formationen auf ihrem Turnier fehlten, ließen sie sich nicht entmutigen. 
Nach einem 7 stündigem Aufbau am Freitag und einer Vorbereitungszeit von 4 Stunden für Verpflegung 
und letzte Kleinigkeiten begrüßte der Abteilungsleiter der Tanzsportabteilung, Hans-Peter Wandera, 
pünktlich um 13 Uhr die Sportler und Schlachtenbummler. Gleich danach durfte die jüngste Gruppe, der 
Crazy Dancers, die „Girls Gang“ den Tag mit einem kleinen Auftritt eröffnen und kassierten für ihre tolle 
Leistung viel Applaus. 
Die Meringer selbst hatten 7 Paare und 3 Formationen in insgesamt 5 Startklassen auf ihrem eigenen 
Turnier. In der Startklasse Breitensport Erwachsene mussten gleich in der ersten Runde Alice Kreuzer mit 
Markus Kohnert auf die Fläche. Die Nervosität war groß und so mussten sie sich aufgrund Taktfehler mit 
dem 6. Platz zufrieden geben. Mona Ickert und Lukas Ochs präsentierten sich sehr gut, hatten aber leider 
durch einen kleinen Akrobatikfehler Probleme, danach wieder richtig einzusteigen und kamen somit auf 
den 5. Platz. 
In der Schülerklasse schickte der Ausrichter ebenfalls zwei Paare ins Rennen. Leider ging es den Meringern 
auch hier, wie schon vielen anderen ausrichtenden Vereinen so, dass der Druck in der eigenen Halle höher 
ist und die Nerven einem hier einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Lydia Herrich und Johannes 
Guha tanzten eine sehr schöne Runde, aber aufgrund ihres Fehlers kamen sie auf den undankbaren 8. Platz 
und verpassen das Finale um einen Platz. Annika Fetting und Patrick Staiger zeigten sich gewohnt spritzig 
und souverän. Am Ende schlich sich jedoch auch bei ihnen der Fehlerteufel ein und sie erreichten somit 
einen dennoch guten 5. Platz. 
Sandra Liese mit Philipp Liepert eröffneten die Juniorenklasse. Mit einer fehlerfreien, aber etwas 
verhaltenen Runde kamen die Beiden auf den 10 Platz, dicht gefolgt von Theresa Brinkmann und Dennis 
Hoffmann, für die es nach einer 4-wöchigen Verletzungspause wieder das erste Turnier war. Am Ende 
kamen sie auf Platz 11. 
In der C-Klasse gingen Janine Sehorsch und Christian Albinger an den Start. Die Vorbereitungszeit für die 
Beiden war kurz, da Janine zuvor noch eine Abschlussprüfung ihres Studiums schreiben musste. Beide 
tanzten sauber, spritzig und fehlerfrei und wurden mit dem Einzug in die nächste Runde belohnt. Mit einem 
kleinen Fehler in dieser Runde erreichten Janine und Chris letztendlich den 10. Platz und konnten einige 
Paare hinter sich lassen. 
Mit den Freedance-Klassen hatte der ausrichtende Verein etwas Pech. Durch das Qualifikationsturnier in 
Gießen für die Deutschen Meisterschaften und die internationalen Turniere fehlten den Meringern 8 bis 10 
bayerische Formationen. Die Crazy Dancers hatten sich jedoch entschlossen, die fehlenden Punkte in Kauf 
zu nehmen und wollten sich lieber dem heimischen Publikum präsentieren. Die Formation „Rockin‘ delight“ 
hatte mit ihrem tollen Ergebnis auf der Norddeutschen dieses Jahr schon die Qualifikation für die WM in 
Russland erreicht und man ist zuversichtlich, auf den nächsten beiden Ranglistenturnieren noch die Punkte 
zur Qualifikation der Deutschen Meisterschaften für die „Sweet Teens“ und „Rockin‘ delight“ zu erreichen. 
In der Startklasse Freedance Erwachsene tanzte die Formation „Rockin‘ delight“ zum ersten Mal ihr neues 
Intro. Routiniert und mit guter Ausstrahlung holten sie sich den Titel des schwäbischen Meisters. 
Bei der Formation Freedance-Jugend tanzte sich die Formation „Sweet Teens“ mit einer sehr schönen 
Darbietung mit fünfmal der Wertung 1 auf den ersten Platz und wurden schwäbischer Meister. Die 
Formation“Rock Busters“ wuchs an diesem Tag über sich hinaus und zeigte sich sauber und spritzig wie nie. 
Am Ende standen sie mit vielen Freudentränen auf den 2. Platz und machten den Doppelsieg für Mering 
perfekt. 
Vor den Siegerehrungen zeigte die Showtanzgruppe Magic Diamonds mit ihrem 6-minütigem Programm 
dass es in der Tanzsportabteilung nicht nur Rock’n’Roll gibt. 
Die Crazy Dancers des SV Mering bedanken sich bei den vielen Helfern und Sponsoren für die großartige 
Mithilfe. Ohne ihre Mithilfe und Unterstützung wäre so ein tolles Turnier nicht möglich gewesen. 
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Crazy Dancers - Inntalcup Raubling  
 
Crazy Dancers des SV Mering wieder erfolgreich 
  
Am Samstag, dem 21. Mai fand bei den Rock’n‘Rollern in Raubling der Inntalcup statt. In der kleinen 
Gemeindehalle fanden sich leider relativ wenig Tanzpaare und Formationen ein. Auch die Meringer 
schickten aufgrund der Turnierdichte bei den Paaren nur ein Paar dorthin. Die 3 Formationen waren 
allerdings vertreten. 
Den Anfang machte die Juniorenklasse. Sandra Liese und Philipp Liepert zeigten eine saubere und sichere 
Runde und kamen in der Endabrechnung auf den 6. Platz. 
Auch bei den Formationen waren weniger Teilnehmer am Start, so dass auch in der Startklasse Freedance 
Jugend die Vorrunde dieses Mal ausfiel. Die Formation „Rock Busters“ konnte sich im Vergleich zum letzten 
Turnier abermals steigern und durften somit am Ende mit dem 3. Platz zum ersten Mal auf dem Treppchen 
stehen. 
Die „Sweet Teens“ waren aufgrund von Ausfällen unterbesetzt und mussten mit nur 9, anstatt 10 
Tänzerinnen auf die Tanzfläche. Sie ließen sich dadurch aber nicht beeindrucken und tanzten sich souverän 
auf den ersten Platz. 
In der Startklasse Freedance Erwachsene zeigte die Formation „Rockin‘ delight“ abermals, dass sie in 
Bayern derzeit nicht zu schlagen sind. Auch sie standen ganz oben auf dem Treppchen. 
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Crazy Dancers - Bayerische Meisterschaft der Paare 
und Formationen Regensburg  
 
Rockin’ delights sind Bayerischer Meister 
  
Am Samstag, den 14. Mai fand in Regensburg die Bayerische Meisterschaft der Rock’n’Roll -Paare und 
Formationen statt. Die Crazy Dancers des SV Mering waren mit 3 Freedance Formationen und einigen 
Paaren am Start. 
Bei den Freedance Formationen in der Erwachsenenklasse gingen die Rockin’ delight auf die Tanzfläche. Sie 
zeigten erneut, dass sie derzeit mit ihrer starken Leistung in Bayern konkurrenzlos sind. Verdient sind sie 
mit dem 1. Platz die Bayerischen Meister. 
In der Startklasse der Freedance Jugendformationen starteten die Rock Busters und die Sweet Teens der 
Crazy Dancers. Die Turnierneulinge Rock Busters glänzten durch eine saubere Darbietung und erreichten 
einen guten 9. Platz. Die Sweet Teens tanzten sich routiniert ins Finale. Dort hatten sie mit einem 
verletzungsbedingten Ausfall einer Tänzerin direkt vor dem Start zu kämpfen. Doch die Mädchen ließen sich 
davon nicht verunsichern, sondern zeigten den Wertungsrichtern, dass sie Profis sind. Für ihre Darbietung 
erhielten sie verdient den 2. Platz und sind somit Bayerischer Vizemeister. 
In der Schülerklasse zogen Lydia Herrich/ Johannes Guha und Annika Fetting/ Patrick Staiger souverän in 
die Endrune ein. Dort steigerten die jungen Tänzer(innen) ihre Leistung noch einmal und zeigten jeweils 
eine sehr saubere Tanzrunde. Lydia und Johannes erreichten einen guten 6. Platz. Annika und Patrick 
verpassten das Treppchen leider ganz knapp und landeten auf dem 4. Platz. Beide Paare haben wertvolle 
Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im Dezember erhalten. 
In der Juniorenklasse startete verletzungsbedingt nur ein Paar der Meringer Rock’n’Roller. Sandra Liese und 
Philipp Liepert zeigten eine sehr ansprechende, saubere Darbietung. Das Paar, das noch nicht sehr lange 
Turniere bestreitet, konnte aber noch nicht mit der bayerischen Konkurrenz mithalten und musste sich mit 
dem 14. Platz zufrieden geben. 
In der C-Klasse starteten Janine Sehorsch/ Christian Albinger. Nach Problemen in der Akrobatik auf dem 
letzten Wettkampf, war den beiden die Nervosität in der ersten Runde anzumerken, die sie dann fehlerfrei 
tanzten. Verdient zogen sie in die Zwischenrunde ein und erreichten einen guten 11. Platz. 
In der B-Klasse startete die Trainerin Sabrina Walgenbach (sie startet für einen anderen Verein) mit ihrem 
Tanzpartner das erste Mal. Ihre fehlerfreie und tänzerisch sehr fetzige Runde wurde mit dem 9. Platz 
belohnt. 
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Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft in 
Böblingen  
 
Gute Ergebnisse bei den Süddeutschen Meisterschaften für die Meringer Rock’n’Roller 
  
Am Samstag den 9.5.2011 starteten die Crazy Dancers des SV Merings mit vier Paaren bei den 
Süddeutschen Meisterschaften in Böblingen. 
Als ersten kamen die Schülerpaare Lydia Herrich – Johannes Guha und Annika Fetting – Patrick Staiger an 
die Reihe. Lydia und Johannes zeigten eine sehr gute Leistung und zogen souverän in die 1. Zwischenrunde 
ein. Obwohl sie verletzungsbedingt eine lange Pause hatten und am Turniertag selbst noch etwas 
geschwächt waren, landeten sie verdient auf den 24. Platz von 40 Mitkämpfern. 
Annika und Patrick zeigten ihrer Konkurrenz durch ihre starke Leistung, dass sie mit zur Spitze gehören. Sie 
zogen verdient in den 1. Zwischenrunde ein. Nachdem sie dort auch eine sichere und spritzige Runde 
zeigten, durften sie sich über die Teilnahme an der 2. Zwischenrunde erfreuen. Bei jener hat das Paar 
nochmals alle Kräfte mobilisiert und tanzte eine sehr starke Runde. Leider verpassten sie den Einzug ins 
Finale um einen Platz und landeten schließlich auf dem Achten. Angesichts ihrer 40 Mitstreiter ist diese 
Leistung besonders hervorzuheben. 
Als nächstes kam das Juniorenpaar Sandra Liese – Philipp Liepert an die Reihe. Dies war ihr erstes 
deutsches Ranglistenturnier und das Lampenfieber war hoch. Jedoch verflog diese, als sie auf der Bühne 
standen. Die Beiden zeigten ihre bisherige Bestleistung – schließlich erreichten sie den 21. Platz und ließen 
somit 11 Paare hinter sich. Für ihre erste Süddeutsche Meisterschaft ist das ein gutes Ergebnis. 
Zuletzt startete das C-Paar Janine Sehorsch – Christian Albinger. Beide zeigten eine starke, aber leider nicht 
fehlerfreie Vorrunde. Dennoch durften sie sich über den Einzug in die 1. Zwischenrunde freuen. Hier 
konzentrierten sie sich stark darauf, vorherige Fehler auszulassen und gaben ihr best Mögliches. Leider 
wurde eine kleine Unsicherheit bei einer Akrobatik als Sturz gewertet und sie landeten auf Platz 20 von 37. 
Sowohl Tänzer als auch Trainer waren zufrieden über den Verlauf des Turniers und freuen sich schon auf 
die bayrischen Meisterschaften am kommenden Samstag. 
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Crazy Dancers - Norddeutsche Meisterschaft 
Flensburg  
 
Treppchenplatz bei den norddeutschen Meisterschaften 
  
Wieder einmal hieß es für die Crazy Dancers des SV Mering „Ab in den hohen Norden“. Am 9. April fanden 
die norddeutschen Meisterschaften der Formationen in Flensburg statt. Im Voraus ergaben sich einige 
Schwierigkeiten. Ein noch kurzfristig in den Turnierkalender aufgenommenes Turnier, das am selben Tag 
wie die Schwäbische Meisterschaft in Mering stattfindet, ließ die Meringer Rock’n’Roller grübeln, da die 
Formation „Rockin‘ delight“ durch Abschlussprüfungen personell ziemlich geschwächt ist. So musste in nur 
gut 3 Wochen die komplette Choreographie von einer 12er auf einer 8er Formation umgestellt werden, 
damit die Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft gesammelt werden konnten. 
Am Samstagvormittag begann die Veranstaltung mit den Stellproben. Gewohnt souverän absolvierten 
beide Meringer Teams diese. 
Die Startklasse Freedance Jugend eröffnete das Turnier. Die Formation „Sweet Teens“ zeigten eine gute, 
aber noch steigerbare erste Runde und zogen damit ins Finale der besten 7 ein. In der Endrunde zeigten sie 
sich deutlich spritziger und erreichten somit einen sehr guten 4. Platz. Damit sind sie auch weiterhin in der 
deutschen Rangliste auf Platz 4. 
Die Formation Rockin‘ delight zeigte sich durch die Umstellungen im Vorfeld sichtlich nervös, zumal andere 
Formationen mit deutlich mehr Tänzerinnen am Start waren und die letzte Saison im nationalen Vergleich 
nicht ganz so erfolgreich war wie die Jahre zuvor. Die Trainer motivierten die Tänzerinnen und so betraten 
sie hocherhobenen Hauptes die Tanzfläche und ließen sich ihre Nervosität nicht anmerken. Mit absolut 
sauberer Grundtechnik und toller Ausstrahlung tanzten sie eine fehlerfreie Runde und erreichten völlig 
verdient das Finale. Auch hier überzeugten sie die Wertungsrichter, die ihnen sogar nachsagten, die beste 
Grundtechnik von allen Freedance – Formationen gezeigt zu haben. 
Am Ende erreichten sie einen hervorragenden 3. Platz, der im Anschluß an die Siegerehrung mit einer 
Sektdusche gefeiert wurde. In der deutschen Rangliste rutschten sie mit diesem Ergebnis auch wieder auf 
den 4. Platz vor. 
Auf der Heimfahrt gab es noch eine ordentliche Busparty mit den Sweet Teens, den Trainern und den 
Schlachtenbummlern. 
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Crazy Dancers - Niederbayerische Meisterschaft 
Fürstenzell  
 
Erfolgreiche Niederbayerische Meisterschaft in Fürstenzell 
  
Letzten Samstag machten sich drei Formationen und ebenso viele Paare der „Crazy Dancers“ im SV Mering 
auf den Weg zur Niederbayerischen Meisterschaft nach Fürstenzell. 
Das Turnier eröffnen durften die „Sweet Teens“ und „Rock Busters“ in der Klasse „Freedance Jugend“. Die 
Rock Busters, die jüngste Turnierformation der Meringer, zeigten in ihrer Runde eine deutliche 
Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Turnier. Dies wurde mit einem hervorragenden 8. Platz 
belohnt. Sie verfehlten somit um nur einen Platz die Endrunde, wodurch das Ziel für die nächsten Turniere 
gesteckt sein dürfte. 
Bei den Sweet Teens fehlte leider krankheitsbedingt eine Tänzerin Man befürchtete aufgrund der Lücke in 
der Choreographie Abzüge vom Wertungsgericht zu bekommen. Doch sie zogen gewohnt souverän in die 
Endrunde ein, in der sie noch mal all ihre Kräfte mobilisierten und einen tollen 2. Platz abräumten. 
In der Juniorenklasse gingen die beiden Paare Theresa Brinkmann/Dennis Hoffmann und Sandra 
Liese/Philipp Liepert an den Start. Beide erhofften sich den Einzug in die Zwischenrunde. Leider blieb dieser 
Wunsch Brinkmann/Hoffmann verwehrt, da sie nicht ihre Trainingsleistung abrufen konnten und somit 
durch zu viele Fehler mit einem 17. Platz ausschieden. Das zweite Juniorenpaar schaffte es hingegen sich 
mit einem kleinen Fehler in die nächste Runde zu tanzen. Doch im zweiten Durchgang waren auch 
Liese/Liepert wie ihre Mitstreiter vom Pech verfolgt und mussten sich nach mehreren Fehlern mit den 15. 
Platz zufrieden geben. 
Sowohl die Formation „Rockin’delight“, als auch das Meringer Schülerpaar Annika Fetting/Patrick Steiger 
durften gleich mit der Endrunde beginnen. In der Klasse „Freedance“ zeigten die Rockin’deligt eine sehr 
gute fehlerfrei Runde und wurden zu Recht mit dem 1. Platz belohnt. 
Auch die Schüler Annika und Patrick präsentierten sich gewohnt stark, wenn auch noch etwas unsicher 
durch mehrere neue Choreographieelemente. Am Ende durften sie auf dem 2. Platz feiern und lagen somit 
von der Wertung her so knapp wie noch nie hinter ihrem größten Konkurrenten Ergoldsbach. 
Die Trainer gratulieren allen recht herzlich zu den Platzierungen. 
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Crazy Dancers - Nordbayerische Meisterschaft  
 
Zwei Treppchenplätze auf der Nordbayerischen Meisterschaft für die Meringer 
  
Am letzten Samstag fand in Obertraubling die nordbayerische Meisterschaft im Rock`n`Roll statt. Die Crazy 
Dancers vom SV Mering starteten zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mit den Freedance Formationen 
und den Paaren. 
In der Schüler- und der Juniorenklasse starteten je zwei Paare aus Mering. Bei den Schülern zeigten die 
schon routinierten Paare Annika Fetting/ Patrick Staiger und Lydia Herrich/ Johannes Guha ihr Können und 
zogen mit einer souveränen Leistung ins Finale ein. Dort steigerten sie ihre Darbietung und tanzten eine 
äußerst ansprechende Runde. Fetting/ Staiger erreichten damit den 4. Platz und die Wertung zeigte, dass 
der Abstand zu dem drittplatzierten Paar nur noch sehr gering ist. Herrich/ Guha ertanzten sich einen guten 
7. Platz. 
In der Juniorenklasse starteten zwei Turniereinsteiger aus Mering. Im brandneuen Trikot zeigten Theresa 
Brinkmann/ Dennis Hoffmann und Sandra Liese/ Philipp Liepert ihr Können. Beide Paare zeigten eine 
saubere und ansprechende Vorrunde, in der sie durch ihre Mimik verdeutlichten, wie viel Spaß sie an 
diesem Sport haben. Liese/Liepert erreichten einen guten 8. Platz und verpassten damit nur denkbar knapp 
die Endrunde. Brinkmann/ Hoffmann zogen gleich beim zweiten Turnier ihrer Karriere mit ihrer Darbietung 
in die Endrunde ein. Durch diesen Erfolg beflügelt erreichten sie durch ihre Tanzkür einen sehr guten 5. 
Platz. 
Die Freedance Formationen Sweet Teens und Rockin’ delight waren durch ihre internationalen Erfahrungen 
unter den Favoriten des Tages. Die Rock Busters waren als Meringer Nachwuchsformation ebenfalls mit 
von der Partie. 
In der Jugendklasse zeigten die Rock Busters, dass sie über den Winter fleißig trainiert hatten. Ihre 
Choreografie überzeugte durch gesteigerte Exaktheit. Sie wurden dafür mit dem 9. Platz belohnt. Die Sweet 
Teens machten deutlich, dass sie Profis sind und trotz drei verletzten Tänzerinnen ihre Leistung abrufen 
können. Problemlos zogen sie durch ihre schöne Darbietung ins Finale ein. Dort zeigten sie den 
Wertungsrichter und dem Publikum eine spritzige und saubere Darbietung und wurden dafür mit dem 2. 
Platz belohnt. 
Bei den Erwachsenen starteten die Rockin` delights. Mit zwei neuen Tänzerinnen präsentierten sie sich 
gewohnt souverän und erreichten verdient und eindeutig den 1. Platz. 
Für die norddeutsche Meisterschaft der Formationen am nächsten Wochenende war das für die Sweet 
Teens und die Rockin` delights eine sehr gute Generalprobe und die perfekte Motivation. 
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Crazy Dancers - Oberbayerische Meisterschaft 
Hausham  
 
Guter Saisonstart für die Meringer Rock’n’Roller 
  
Am Samstag den 12.3.2011 starteten die Crazy Dancers des SV Mering mit zwei Breitensportpaaren, zwei 
Schülerpaaren und zwei Juniorenpaaren bei den oberbayerischen Meisterschaften in Hausham. 
Als erstes mussten die neuen Juniorenpaare Theresa Brinkmann - Dennis Hoffmann und Sandra Liese - 
Philipp Liepert ihr Können unter Beweis stellen. Obwohl die Nervosität hoch war, denn es war das erste 
Turnier, an dem Sie ihre Kür mit Akrobatik präsentieren durften, zeigten sie eine gute Leistung und 
landeten am Ende auf Platz 9 und 10. 
Als nächstes waren die Breitensportpaare Mona Ickert - Lukas Ochs und Alice Kreuzer - Markus Kohnert an 
der Reihe. Für die vier Tänzer war es das erste Turnier mit ihren Partnern; Ihre Unsicherheit haben sie 
einfach überspielt, außerdem ließen sie sich kleine Patzer in der Choreographie nicht anmerken. Dadurch 
wurden sie mit Platz 1 und 2 belohnt. Die Freude war groß und nun blicken beide Paare motiviert auf die 
nächsten Turniere. 
Zuletzt kamen die Schülerpaare Lydia Herrich & Johannes Guha und Annika Fetting & Patrick Staiger auf die 
Bühne. Beide Paare zeigten souverän ihre, durch die Saisonpause verbesserte, Choreographie. Die Freude 
war groß, als sie sich schließlich völlig verdient auf den 4. und 3. Platz tanzten. Die Drittplatzierten dieses 
Turniers, Annika und Patrick wurden zudem auch wieder in den Landeskader Bayern aufgenommen. 
Sowohl Tänzer als auch Trainer waren mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden. Durch dieses Turnier erlebten 
die „Crazy Dancers“ einen guten Start in die neue Saison und hoffen auf weitere gute Ergebnisse. 
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Crazy Dancers - Europameisterschaft Österreich  
  
Gute Platzierung auf der Europameisterschaft in Graz / Österreich 
  
Am 5.12.2010 tanzte die Rock’n’Roll-Formation „Sweet Teens“ des SV Mering die Europameisterschaft der 
„Girls Formation Junior“ in Graz. Nach intensiver Trainingsvorbereitung ging es am Freitag nach Österreich 
um erneut das eigene Können auf internationaler Ebene unter Beweis zu stellen. Durch eine 
wetterbedingte lange Fahrt stand am Anreisetag nur noch ein gemeinsames Abendessen auf dem Plan, um 
für den nächsten Tag fit und ausgeschlafen zu sein. 
Die Stellprobe am Samstag Morgen lief gewohnt routiniert ab, jedoch war eine der Tänzerinnen im Vorfeld 
bereits krankheitsbedingt angeschlagen, wodurch sie selbst anschließend mit Rücksicht auf ihre Gesundheit 
beschloss, dass die Gruppe leider auf ihren Einsatz an diesem Tag verzichten müsse. Für die Trainerinnen 
hieß dies eine kurzfristige Umstellung in der Startaufstellung, doch auch dies meisterten alle sehr souverän. 
Kurze Panik wurde ausgelöst, als bekannt wurde, dass die Sweet Teens direkt nach den amtierenden 
Weltmeistern die Vorrunde bestreiten sollten, da man dachte, dadurch schlechter dazustehen. Doch mit 
dem Betreten der Bühne konnte diese Angst abgestellt werden. Die Runde kann als sehr gute Leistung 
zusammengefasst werden, leider jedoch nicht fehlerlos. Somit war das direkte Erreichen der 
Zwischenrunde nicht möglich, wodurch die Hoffnungsrunde bestritten werden musste. Trotz großer 
Nervosität schafften es alle Tänzerinnen dann auf den Punkt genau ihre Kräfte zu sammeln und 
präsentierten laut Traineraussagen ihre beste Performance in der gesamten Saison. Am Ende reichte es 
damit für den 15. Platz, welcher auf internationaler Ebene als sehr gute Platzierung gesehen werden kann. 
Sweet Teens mit ihren Trainern 
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Crazy Dancers - Böblingen  
 
Tolle Ergebnisse für Meringer Rock’n’Roll Paare bei den Herbstmeisterschaften 
  
Am Samstag, den 27. November fuhren verletzungsbedingt nur zwei Rock’n’Roll Paare der Crazy Dancers 
aus Mering auf das letzte Einzelpaar-Turnier der Saison, die 26. Herbstmeisterschaften in Böblingen. 
In der Schülerklasse mussten sich Annika Fetting und Patrick Staiger in der Vorrunde in einem starken Feld 
behaupten. Die beiden zeigten wie gewohnt eine sehr saubere und gute Tanzdarbietung und zogen damit 
verdient ins Finale ein. Leider kam es dann aufgrund des etwas unglücklichen Zeitplans des Veranstalters zu 
einer langen Pause. Erst einige Stunden später fanden die Finalrunden statt. Auf die eigene Musik zeigten 
die beiden trotz dieser langen Verzögerung eine sehr gute Vorstellung ihrer Kür und erreichten damit einen 
sehr guten 6. Platz. Sie mussten sich nur den bisher führenden deutschen Paaren und zwei guten schweizer 
Schülerpaaren geschlagen geben. Damit beenden Annika und Patrick ein sehr erfolgreiches Turnierjahr und 
gehen in die verdiente Winterpause. Diese wird genutzt, um an der Choreographie zu arbeiten und den 
Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, um sie dem Leistungsstand der beiden anzupassen. 
In der C-Klasse starteten Janine Sehorsch und Christian Albinger. Die Vorrunde der beiden lief gut und sie 
zogen trotz einer kleinen Unsicherheit ins Finale ein. Auch sie hatten leider eine lange Wartezeit. In der 
Endrunde konnten Janine und Christian beweisen, dass sich das verstärkte Training im Bezug auf die 
Grundtechnik gelohnt hat. Mit einer fehlerfreien, sauber getanzten Folge und guten Akrobatiken erreichten 
sie einen sehr guten 4. Platz. Mit diesem tollen Ergebnis können die beiden ihr erstes gemeinsames 
Turnierjahr abschließen. Auch sie werden in der Winterpause ihre Choreographie und die 
Akrobatikelemente überarbeiten, um verbessert in die neue Saison starten zu können. 
  
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/123-crazy-dancers-boeblingen


 
 

Crazy Dancers - Weltmeisterschaft der Girls 
Formation Junior in Karlsruhe  
 
Crazy Dancers auf der Weltmeisterschaft 
  
Am Samstag, den 20. November fand die Weltmeisterschaft der Girls Formation Junior in Karlsruhe statt. 
Hierfür wurde die Formation „Sweet Teens“ der Crazy Dancers des SV Mering als eines der besten 
deutschen Teams nominiert. 
Schon um 5:30 Uhr machten sich die Meringer auf den Weg nach Karlsruhe. Um 10 betrat man zum ersten 
Mal zur Stellprobe die Tanzfläche, die gewohnt routiniert ablief, jedoch aufgrund der fehlenden Linien sehr 
wichtig war. Um 12:35 Uhr mussten sich die 10 Mädchen zum ersten Mal der internationalen Konkurrenz 
stellen. Trotz der Nervosität zeigten sich die Sweet Teens von ihrer besten Seite und tanzten eine sehr 
ansprechende und saubere Runde. Nur 7 Formationen qualifizierten sich auf Anhieb für das Halbfinale. Alle 
anderen Teams bekamen in der Hoffnungsrunde noch einmal die Chance, sich unter die besten 12 Teams 
der Welt zu tanzen. Leider unterliefen dort den Meringern kleinere Fehler, die zu Punktabzügen führten. 
Trotzdem erreichten sie mit guter Grundtechnik und Linienführung noch den 21. Platz. International ist es 
für die westeuropäischen Teams sehr schwer, sich vorne zu etablieren. Die ersten 11 Plätze gingen an den 
Ostblock. 
Nun werden noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um sich zum Saisonabschluß auf der Europameisterschaft 
am 4. Dezember in Graz von der besten Seite zu zeigen. 
 
 
  

http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/122-crazy-dancers-weltmeisterschaft-der-girls-formation-junior-in-karlsruhe
http://www.tanzsport.sv-mering.de/index.php/beitrags-archiv/122-crazy-dancers-weltmeisterschaft-der-girls-formation-junior-in-karlsruhe


 
 

Crazy Dancers - Inntal-Cup Raubling  
 
Fetting/ Staiger tanzen sich auf den 2. Platz 
  
Am Samstag, den 13. November fand wie jedes Jahr der Inntal-Cup in Raubling statt. Die Crazy Dancers vom 
SV Mering gingen mit 2 Paaren in der Schülerklasse und einem Paar bei den Junioren an den Start. 
Lydia Herrich und Johannes Guha zeigten in der Vorrunde, dass sie in den letzten Wochen fleißig trainiert 
haben und kamen mit ihrer sauber getanzten Tanzfolge zum ersten Mal ins Finale. Die Freude war bei den 
Kindern, den Eltern und den Trainern groß und sie konnten ihre Leistung noch mal steigern, und den 
Wertungsrichtern zeigen, was sie können. Ihre Darbietung wurde mit einem 6. Platz belohnt. 
Das zweite Paar in der Schülerklasse waren Annika Fetting und Patrick Staiger. Nachdem die zwei auf ein 
bisher sehr erfolgreiches Jahr und einen Treppchenplatz beim letzten Turnier zurückblicken konnten, 
hofften alle auf eine gute Platzierung. Mit neuen Elementen in ihrer Kür tanzten sie sich sehr souverän ins 
Finale. Dort bewiesen sie, dass sie derzeit zu den Besten ihrer Klasse gehören. Exakt, spritzig getanzt und 
mit viel Ausstrahlung, die ihre Freude am Tanzen ausdrückt, zeigten Annika und Patrick ihre Tanzfolge. 
Diese Leistung wurde zu Recht mit dem 2. Platz belohnt. Sie mussten sich nur den amtierenden Deutschen 
Meistern geschlagen geben. Die Begeisterung war dementsprechend bei allen riesig. 
In der Juniorenklasse starteten Juliane Kahr und Martin Kosche. Auch diese beide bewiesen, dass sie fleißig 
trainiert haben und zeigten zum letzten Turnier eine deutliche Steigerung im Hinblick auf die Sauberkeit in 
ihrer Folge. Durch einen Taktfehler wurde ihnen der Einzug ins Finale leider um einen Platz verwehrt. 
Dennoch erreichten beide einen guten 8. Platz. 
Wieder ein sehr erfolgreiches Turnier für die Meringer Rock’n’Roller. 
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Crazy Dancers - Ulm  
 
Tolle Plätze für die Meriner Rock’n’Roller 
  
Am Samstag, dem 23. Oktober veranstalte die Ulmer Rock’n’Roll Company ein Sportturnier für 
Breitensport- und Turnierpaare. Die Crazy Dancers des Mering schickten insgesamt 6 Paare ins Rennen. 
In der Breitensportklasse Schüler II gingen für die Meringer die beiden Paare Sandra Liese mit Philipp 
Liebert und Theresa Brinkmann mit Dennis Hoffmann an den Start. Beide Paare zeigten eine ansprechende 
und ausdrucksstarke Kür. Leider schlich sich bei Sandra und Philipp ein Fehler ein, so dass ihnen ein 
Treppchenplatz verwehrt blieb. Sie belegten den aber dennoch guten 6. Platz. Theresa und Dennis konnten 
die Wertungsrichter mit guter Tanztechnik und Ausstrahlung überzeugen und wurden mit dem ersten Platz 
und einem Pokal belohnt. 
In der Schülerklasse der Turniertänzer zeigten sowohl Annika Fetting mit Patrick Staiger als auch Anna 
Penzkofer mit Sascha Frohneberg eine fehlerlose, spritzige und schwierige Choreographie. Am Ende 
belegten Annika und Patrick mit dem 3. Platz zum ersten Mal bei einem Turnier einen Treppchenplatz. 
Anna und Sacha kamen auf den undankbaren, aber dennoch sehr guten 4. Platz. 
In der Juniorenklasse zeigen sich Juliane Kahr und Martin Kosche von Turnier zu Turnier stärker. Man sieht, 
dass sie in letzter Zeit fleißig trainiert haben. Mit einem kleinen Fehler belegten die beiden den sehr guten 
4. Platz. 
Als letztes Paar der Veranstaltung mussten sich Janine Berger und Christian Albinger den Wertungsrichtern 
stellen. Die beiden tanzten eine sehr saubere, dynamische und ansprechende Runde. Warum die beiden 
schlußendlich „nur“ auf den 6. Platz kamen, war allen ein Rätsel. 
Ein schönes, familiär gehaltenes Turnier mit vielen guten Ergebnissen für die Meringer. 
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Crazy Dancers - Via Claudia Cup Kaufering  
 
Zwei Schwäbische Meister bei den Crazy Dancers aus Mering 
  
Am Samstag, den 09. Oktober ging es wie jedes Jahr auf den Via Claudia Cup in Kaufering, der dieses Jahr 
gleichzeitig die Schwäbische Meisterschaft war. Mit insgesamt 5 Paaren und 3 Formationen waren sehr 
viele Tänzer und Tänzerinnen der Crazy Dancers vom SV Mering dabei. Das Turnier wurde von der 
Schülerklasse eröffnet, in der auch 3 Paare aus Mering starteten. Das Paar Lydia Herrich und Johannes 
Guha tanzte eine soldie, aber etwas zurückhaltende Runde und kam damit auf den 15. Platz und verpasste 
den Einzug in die Zwischenrunden leider knapp. Eine sehr gute Darbietung sowohl in der Vorrunde als auch 
in der Zwischenrunde zeigten nach einer langen Verletzungspause Anna Penzkofer und Sascha Frohneberg. 
Durch einen Tanzfehler blieb ihnen die Endrunde leider verwehrt und sie kamen auf den 11. Platz. Das Paar 
Annika Fetting und Patrick Staiger, welches kommendes Wocheende auch auf der Deutschen Meisterschaft 
startet, tanzte drei sehr gute, sauber getanzte Runden und wurde damit verdient auf den 6. Platz in dem 
sehr starken Feld gewertet. In der Juniorenklasse zeigten mit einer guten Leistung Juliane Kahr und Martin 
Kosche ihre durch neue Akrobatiken aufgewertete Folge. Durch einen Taktfehler kamen sie auf den 13. 
Platz. In der C-Klasse starteten Janine Sehorsch und Christian Albinger. Die beiden zeigten eine spritzige 
Runde mit guter Grundtechnik. Durch einen groben Akrobatikfehler kamen sie leider nur auf den 15. Platz. 
Bei den Rock’n’Roll Freedance Formationen Jugend zeigten zwei Formationen aus Mering ihr Können. Die 
Turnierneulinge Rock Busters tanzten schon deutlich sauberer und routinierter als noch vor der 
Sommerpause. Der 8. Platz war daher doch eher überraschend, die Trainer hätten diese Formation etwas 
weiter vorne gesehen. Sehr souverän traten die Sweet Teens auf. Mit zwei sehr guten spritzigen 
Darbietungen und guter Linienführung kamen sie verdient mit der Traumwertung 5 x 1 auf den 1. Platz und 
sind damit Schwäbischer Meister. Bei den Freedance Formationen der Erwachsenen tanzten die Rockin’ 
delights eine sehr schöne Runde und kamen damit auch souverän auf den 1. Platz. Sie sind ebenfalls 
Schwäbischer Meister in ihrer Startklasse. 
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Crazy Dancers - Deutsche Meisterschaft Landsberg  
 
Erfolgreiche Deutsche Meisterschaft für Fetting/ Staiger 
  
Am Samstag, den 16. Oktober fand in Landsberg das wichtigste Turnier des Jahres für den Rock’Roll 
Paartanz statt. 
Von den Crazy Dancers des SV Mering qualifizierte sich das Schülerpaar Annika Fetting und Patrick Staiger 
auf deutschlandweiten Turnieren als eines der 26 besten von über 100 Paaren der Schülerklasse. 
Mit einem pfiffigen neuen Trikot gingen die beiden sichtlich nervös in der ersten Runde an den Start. Doch 
die zwei nun schon routinierten Kinder zeigten eine sehr exakte und schöne Tanzkür. Problemlos zogen sie 
damit in die Zwischenrunde ein. 
Die Freude bei allen war sehr groß und Annika und Patrick tanzten in dieser Runde wieder fehlerfrei. Der 
Druck war von ihnen abgefallen und somit konnten sie bei ihrer Darbietung zeigen, wie viel Spaß sie beim 
Tanzen haben. Durch diesen spritzigen und ausdrucksstarken Auftritt sicherten sich die beiden den 11. Platz 
und zeigten damit, dass wohl in der nächsten Saison mit ihnen auf den vorderen Plätzen zu rechnen ist. Auf 
dieses tolle Ergebnis können das noch junge Paar und die Trainer sehr stolz sein! 
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Crazy Dancers - Deutschland Cup der Formationen 
Bückeburg  
 
Meringer Tänzer starten gut in den Herbst 
  
Noch in den Ferien erreichte die Crazy Dancers des SV Mering die freudige Nachricht, dass die Formation 
„Sweet Teens“ für die Weltmeisterschaft der Girls Formation nominiert wurde. Man konnte es kaum 
glauben, wo man doch eigentlich schon im letzten Jahr alle Vorgaben erfüllte und dann aus nicht 
verständlichen Gründen nicht nominiert wurde. Die Freude der Mädchen war groß. 
Die Meringer Rock’n’Roller trainierten in den Ferien hart, da schon gleich Mitte September das erste 
Ranglistenturnier der Herbstsaison anstand. Ein denkbar ungünstiger Termin für die bayerischen 
Formationen, da in den Ferien die meisten Tänzerinnen im Urlaub waren. 
Gemeinsam mit den Trainern und Fans treten die Mannschaften Sweet Teens und Rockin’ delight die 630 
km weite Reise nach Bückeburg zum Deutschland Cup der Formationen an. Dort wollen die Teams die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft fix machen und ihrem Ruf als WM-Anwärter gerecht werden. 
Es hat sich bewährt, einen Tag vor dem Turnier anzureisen. So ist es möglich, eine letzte Trainingseinheit 
vor Ort einzulegen, und den Turniertag ausgeschlafen anzutreten. Die Aufregung ist auch diesmal groß. 
Aufgrund der Ferien ist es nicht möglich, mit der kompletten Mannschaft anzureisen. Bei den Sweet Teens 
treten diesmal nur 8 Mädchen statt der üblichen 10 gemeinsam an. Auch bei den Rockin Delight ist die 
Anspannung groß. Ein großer Teil neuer Choreographie und neue Positionen fordern das ganze Können der 
13 jungen Damen. 
Samstag früh gehts los, Frühstück. Haare machen, ab in den Bus und zum Turnier. Die Mädchen, Trainer 
und Eltern kennen die Rituale, alles läuft wie geschmiert. Vor Ort dann das Chaos, aufgrund 2er Absagen 
entfällt die Vorrunde der erwachsenen Freedance Formationen. Der Plan, alle Mädchen einmal auf die 
Bühne zu schicken, funktioniert nicht mehr. Aber zuerst wird die Vorrunde der Jugend gezeigt. Die Sweet 
Teens haben es besonders schwer, die Wertungsrichter von ihrem Können zu überzeugen. Während die 
meisten Formationen mit 12 Mädchen die Tanzfläche betreten, können hier diesmal nur 8 Tänzerinnen aus 
Mering ihr Talent unter Beweis stellen. Mit einer ordentlichen Leistung gelingt den Teenagern jedoch der 
Einzug ins Finale. 
Nach einer langen Pause ging es zum 2. Mal auf die Tanzfläche. Trotz Fehler und Unsicherheiten, konnten 
die Sweet Teens im Finale frisch und fröhlich von sich überzeugen und sicherten sich trotz der Dezimiertheit 
einen ansehnlichen 5. Platz. Die Qualifikation zur DM als Ranglisten 3. und die Teilnahme an der WM in 
Karlsruhe werden der krönende Abschluss der Saison sein. 
Nun geht es an die Problematik der Rockin Delight. Nicht jede tanzt ihre vertraute Position und aufgrund 
der Ferien sitzt die neue Choreo auch noch nicht so richtig fest. Dennoch schaffen die Rockin´ Delight das, 
woran sie selber nicht glaubten. Bis auf minimale Fehler perfekt, mit einer unglaublich frischen und 
fröhlichen Ausstrahlung zeigen sie mit teilweise neuer Musik und neuen Figuren, dass sie sich verbessern 
können, und nach wie vor zu Deutschlands Besten gehören. Der Applaus danach war groß und nicht nur bei 
der Trainerin fiel ein großer Stein vom Herzen. Der 4. Platz war somit noch die Krönung des Abends und 
wurde lauthals von allen Meringern bejubelt. 
Zum ersten Mal in dieser Saison konnten zwei Angstgegner besiegt werden. Zum einen war dies eine 
andere Formation. Zum anderen haben die Mädchen gelernt, auf sich und ihr Können zu vertrauen - denn 
so überzeugt hatten sie Zuschauer. Wertungsrichter und Trainer das ganze Jahr noch nicht. 
Zwar haben die Rockin´Delight die Teilnahme an der WM knapp verpasst, es wurde ihnen aber zugesichert, 
dass sich bei dieser Entwicklung in der nächsten Saison noch einiges tun könne. Und noch dazu steht die 
deutsche Meisterschaft am 2. Oktober in Xanten noch aus. Hier darf man bei beiden Mannschaften auf das 
Ergebnis gespannt sein. 
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Crazy Dancers - Deutsche Meisterschaft der 
Formationen Kalkar  
 
Deutsche Meisterschaft der Formationen in Kalkar 
  
Am Freitag, den 1. Oktober machten sich die beiden Formationen „Sweet Teens“ und „Rockin’delight“ der 
Crazy Dancers im SV Mering auf den Weg nach Kalkar zur Deutschen Meisterschaft der Formationen, dem 
wichtigsten Turnier in diesem Jahr. Bereits im Vorfeld hatten sich beide Gruppen souverän durch die 
Qualifikationsturnieren die Teilnahme gesichert. 
Durch eine zweistündige Buspanne verschob sich die Ankunft in dem reservierten Hotel auf abends, 
wodurch nur noch ein Abendessen und anschließende Bettruhe auf dem Programm standen. 
Am nächsten Morgen begannen bereits sehr früh die optischen Vorbereitungen in Bezug auf ein 
auffallendes Make-up und aufwendige Frisuren. Anschließend wurde in die Halle gefahren, in der ab 12.30 
Uhr beide Formationen hintereinander mit ihren Stellproben an der Reihe waren. Beide verliefen gewohnt 
routiniert im Gegensatz zur Elektrik in der Sporthalle, die durch mehrfachen Ausfalls die Veranstaltung zu 
Beginn blockierte. Doch die Verantwortlichen konnten dieses Problem schnell in den Griff bekommen. 
Das Turnier eröffnete die Startklasse „Freedance Jugend“, was für die „Sweet Teens“ bedeutete bereits in 
der zweiten Runde ihr Können zu präsentieren. Der Durchgang verlief bis auf kleinere Fehler sehr gut, 
allerdings durchaus steigerbar. Es reichte aber auf jeden Fall für den Einzug ins Finale. 
Die zweite Startklasse „Freedance“ eröffneten die „Rockin’delight“. Auch diese Formation des SV Mering 
zeigte eine solide Leistung, wenn auch teilweise ein wenig verhalten. Durch einen Grobfehler blieb ihnen 
jedoch leider der Einzug in das Finale verwehrt und sie landeten auf Platz 8. Allerdings ist diese Platzierung 
trotz eines Patzers nicht gerechtfertigt, in etwa zwei Plätze weiter vorne hätten eher der Leistung 
entsprochen, so die Aussagen der Trainer. 
Im Finale der besten sieben aus Deutschland mussten sich die „Sweet Teens“ erneut in der Sechsten Runde 
beweisen. Hoch motiviert aber sehr angespannt betraten sie die Bühne. Dies war die entscheidende Runde, 
die über den Leistungsstand in Deutschland entschied. Auf den Punkt genau schaffte es die Gruppe eine 
perfekt getanzte Choreographie zu präsentieren, was große Erleichterung bei den Tänzerinnen und 
Trainern hervorrief. Am Ende gelangten die „Sweet Teens“ auf einen grandiosen Platz 4. Dieser Platz hat 
außerdem zur Folge, dass sie nun nicht nur die Weltmeisterschaft tanzen dürfen, sondern auch für die 
Europameisterschaft am 4. Dezember in Graz nominiert wurden. 
Das nächste Turnier der beiden Formationen der Crazy Dancers findet nun kommenden Samstag in 
Kaufering auf dem Via Claudia Cup statt. 
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Crazy Dancers - Deutschland Cup 2010 Ludwigsburg  
 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft 
  
Am Samstag, den 03. Juli ging es für die Rock’n’Roller der Crazy Dancers des SV Mering nach Ludwigsburg 
zum Deutschland Cup 2010, bei dem erneut die Paare aus ganz Deutschland anreisten. Verletzungsbedingt 
gingen nur 2 Paare der Meringer an den Start. 
Als erstes mussten Janine Berger und Christian Albinger auf ihrem zweiten Turnier in der C-Klasse ihr 
Können unter Beweis stellen. Trotz der stetig steigenden Hitze in der Halle zeigten die beiden eine schon 
spritzigere Runde als noch beim letzten Mal. Eine kleine Taktunsicherheit verhinderte das Weiterkommen 
in die nächste Runde nur um einen Platz. Die beiden belegten den dennoch guten 23. Platz. 
In der Schülerklasse traten Annika Fetting und Patrick Staiger an. Nachdem die beiden bisher eine sehr 
starke Saison getanzt haben, hoffte man, dass sie sich die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft sichern 
können. 
Mit einer sauberen Darbietung in der Vorrunde zogen die beiden gewohnt souverän in die Zwischenrunde 
ein. Dort zeigten die beiden eine sehr starke, fetzige Tanzfolge und wurden zu Recht mit dem 13. Platz 
belohnt. Ein kleiner Wermutstropfen war, dass sie die 2. Zwischenrunde um nur einen Platz verpasst haben. 
Nun können sie stolz auf eine sehr erfolgreiche Frühjahrs-Saison zurückblicken, die ihnen nun einen 
Startplatz auf der Deutschen Meisterschaft im Oktober gesichert hat. Das Paar, die Eltern und die Trainer 
sind sehr zufrieden mit der Leistung der noch sehr jungen Sportler. 
Die Trainerin Sabrina Walgenbach sicherte sich mit ihrem Partner Moritz Schneider in der C-Klasse mit 3 
sauber und spritzig getanzten Runden den hervorragenden 9. Platz und sicherten sich damit ebenso die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. 
Am selben Tag hatte die Formation „Rockin’ delight“ einen Wettkampf beim KaTTaM-Finale (KIDS and 
TEENS, TWENS and MORE) des Landestanzsportverbandes Bayern. Da dort Mannschaften aus 
verschiedenen Tanzsparten am Start waren, wusste man nicht genau, wie gut diese sind und wie bewertet 
wird. Die Meringer Formation ließ sich davon nicht beeindrucken und tanzte sich souverän auf Platz 1. Viel 
Lob gab es von Seiten des Verbandes. 
Ein rundum guter Tag für die Rock’n’Roller des SV Mering 
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Crazy Dancers - Talheim bei Heilbronn  
 
Gute Aussichten für die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Rock’n’Roll 
  
Am Samstag war es wieder so weit. Zwei Schülerpaare der Rock’n’Roller der „Crazy Dancers“ im SV Mering 
machten sich auf den Weg nach Talheim bei Heilbronn, um das vierte von fünf Qualifikationsturnieren 
bezüglich der Deutschen Meisterschaft zu bestreiten. 
Bei einem Startfeld von 43 Paaren mussten zuerst Lydia Herrich und Johannes Guha ihr Können unter 
Beweis stellen. Beide zeigten eine souveräne Grundtechnik und konnten mit ihrer Paarharmonie und 
Ausstrahlung begeistern. Leider war die Konkurrenz an diesem Tag sehr stark, was zu einem 
Weiterkommen in die nächste Runde nicht reichte. Trotzdem belegten Herrich/Guha einen erfolgreichen 
32. Platz. 
Anschließend wurde das Paar Annika Fetting und Patrick Staiger auf die Tanzfläche gebeten. Auch sie 
zeigten eine sauber getanzte Vorrunde, die zudem komplett fehlerfrei von den beiden präsentiert wurde. 
Dies ermöglichte Fetting/Staiger zu Recht den Einzug in die 1. Zwischenrunde unter die besten 26 Paare. 
Nun hieß es, die vorherig gezeigte Leistung zu steigern, um eine weitere Runde zu überstehen. Etwas 
nervöser betrat das Paar erneut die Fläche. Beide schafften es aber ihre Aufregung im richtigen Moment 
abzustellen und präsentierten dem Publikum und dem Wertungsgericht eine nochmal spritzigere und auf 
die Grundtechnik bezogen sauberere Runde im Vergleich zur Erstgezeigten. Laut Traineraussagen eine der 
besten Runden in der gesamten Saison. Gerade deswegen konnten weder die Mitgereisten noch die 
Betreuer verstehen, dass es am Ende „nur“ für Platz 21 reichte. Auch in einer späteren Analyse mit 
Vergleich der Konkurrenten bleibt der Platz unverständlich. Trotz alledem können Fetting/Staiger, genauso 
wie die Trainer, sehr stolz auf die gezeigte Leistung sein, denn dieser Platz sichert dem Bayern-Kader-Paar, 
unter Berücksichtigung der anderen Platzierungen auf den Qualifikationsturnieren, vorerst einen Platz 
unter den besten 25 Schülerpaaren Deutschlands und somit eine Teilnahme an der Deutschen 
Meisterschaft. 
Das letzte entscheidende Turnier am 3.7.2010, der Deutschland-Cup in Ludwigsburg, wird nun zeigen, ob 
Annika Fetting und Patrick Staiger ihre gute Platzierung halten können. 
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Crazy Dancers - Bayerische Meisterschaft München  
 
Meringer behaupten den Titel des Bayerischen Vize-Meisters 
  
Am Samstag, den 12.Juni ging es bei den Rock’n’Roller um den wichtigsten Titel im Freistaat Bayern in der 
Landeshauptstadt München. Die Bayerische Meisterschaft, ausgerichtet von der TSG München, lockte 
neben zahlreichen Zuschauern und vielen Tänzern auch die Crazy Dancers des SV Mering in seine Halle an 
der Säbener Straße. 
Neben den alten Turnierhasen des Vereins konnte auch Trainerin Janine Berger mit ihrem neuen Partner in 
der C-Klasse und eine neue Jugendformation Ihr Können unter Beweis stellen und sich mit der Konkurrenz 
aus Bayern messen. 
Das Turnier begann mit der Vorrunde der Schülerklasse, hier mussten die beiden Meringer Paare ihre 
Leistung unter Beweis stellen. Sicher und souverän zeigten sie ihre Choreographien. Leider erreichte nur 
das Paar Annika Fetting und Patrick Staiger die Zwischenrunde und später das Finale. Das Nachwuchs-Paar 
Lydia Herrich und Johannes Guha verpassten diese Chance aus unerklärlichen Gründen mit Platz 14 nur 
knapp. 
Im Finale der Schülerklasse zeigten Annika und Patrick dann trotz gesundheitlicher Probleme und einer 
falsch angespielten Musik eine hervorragende Leistung und erkämpften sich den 7. Platz. 
In der C-Klasse zeigten sich erstmal Janine Berger und Christian Albinger auf der Tanzfläche und sicherten 
sich in einem starken Feld mit kleinen Unsicherheiten den 26. Platz. 
Neben den turniererfahrenen Formationen Sweet Teens und Rockin´ delight verstärkte auch die Jugend 
Freedance Formation Rock Busters die Meringer. Sehr süß, wenn auch mit einigen Fehlern, leisteten die 
Jüngsten auf ihrem ersten Turnier gute Arbeit und zeigten eine deutliche Leistungssteigerung zum Training. 
Leider reichte es noch nicht für den Einzug ins Finale, aber die Trainer waren mit dem 12. Platz und der 
gezeigten Leistung mehr als zufrieden. 
Die Sweet Teens zeigten wieder einmal eine souveräne Leistung. Trotz einer kleinen Unsicherheit in der 
Vorrunde, überzeugten sie wie gewohnt und konnten sich im späteren Finale über einen tollen 3. Platz auf 
dem Treppchen freuen. 
Auch die Freedance Formation Rockin´ delight, die nur im Finale antreten musste, zeigte ihre 
Choreographie sicher und fehlerfrei und konnte so ihren Titel als bayerischer Vizemeister verteidigen. 
Alles in allem waren Tänzer, Trainer und Eltern begeistert von der Meringer Leistung und freuen sich auf die 
nächsten Turniere. 
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Crazy Dancers - Norddeutsche Meisterschaft Goch  
 
Meringer Schülerpaare bei den Norddeutschen Meisterschaften 
  
Am vergangenen Wochenende fand die Norddeutsche Meisterschaft der Einzelklassen Rock’n’Roll in Goch 
statt. 
Für die Crazy Dancers des SV Mering e.V. nahmen die beiden Schülerpaare Annika Fetting – Patrick Staiger 
und Anna Penzkofer – Sascha Frohneberg die weite Reise in das fast in Holland gelegene Goch auf sich. 
Beide Paare waren ziemlich nervös, da sie sich in diesem Jahr zum ersten Mal mit Paaren aus ganz 
Deutschland messen mussten. Fehlerfrei, sauber, aber noch etwas verhalten präsentierten sie ihre 
Choreographie. Beide Paare erreichten ohne Probleme auf Platz 9 und 14 liegend die nächste Runde. 
Dort wollten beide Paare zeigen, was alles in ihnen steckt. Anna und Sascha unterlief leider bei einer 
schweren Drehung ein Fehler, so dass sie am Ende auf den dennoch guten 26. Platz von 49 Paaren kamen. 
Annika und Patrick zeigten ihre bis jetzt beste Runde ihrer noch kurzen Tanzkarriere und erreichten den 
hervorragenden 15. Platz. Alle waren mehr als zufrieden, auch wenn kurzfristig ein wenig Traurigkeit 
aufkam, da die besten 14 Paare die 2. Zwischenrunde erreichten und man da nur einen Platz dahinter war. 
Annika und Patrick konnten mit dem 15. Platz wichtige Ranglistenpunkte für die Qualifikation zur 
Deutschen Meisterschaft sammeln. 
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Crazy Dancers - Süddeutsche Meisterschaft der 
Formationen in Trostberg  
 
Süddeutsche Meisterschaft der Formationen in Trostberg 
  
Nach einer 4-wöchigen Turnierpause stand am Samstag wieder ein Qualifikations-Turnier zur deutschen 
Meisterschaft der Formationen für die Crazy Dancers des SV Mering auf dem Programm. 
Mit der Minimalanzahl an Tänzerinnen bei den “Sweet Teens” und den ebenfalls krankheitsgeschwächten 
“Rockin´ delight” machte man sich also mit dem Bus auf den Weg ins südliche Trostberg. 
Die süddeutsche Meisterschaft, ausgerichtet vom langjähringen härtesten Konkurrenten Garching, war ein 
hochprofessionell ausgerichtetes Turnier, das mit 58 Formationen aus ganz Deutschland in 7 Startklassen 
ein sehr breites Feld aufweisen konnte. 
Die “Sweet Teens”, die in diesem Jahr schon beachtliche Erfolge vorweisen konnten, mussten sich gegen 19 
andere Formationen beweisen und konnten nach einer starken Vorrunde und einer leider etwas wackligen 
Zwischenrunde ihren Stammplatz unter den Finalteilnehmern behaupten. 
Für die 10 Tänzerinnen war dies eine starke Leistung, da sie leider ohne auch nur eine Ersatztänzerin, 
geschwächt an den Start gingen und in 3 Runden ihre Leistung abrufen mussten. Im Finale konnten sie die 
schwache Zwischenrunde allerdings wieder wettmachen und tanzten sich mit einer tollen Ausstrahlung und 
guter Tanztechnik trotz 2 Fehlern auf einen hervorragenden 4. Platz. 
Einen ebenfalls langen Tag hatten die “Rockin’ delight” vor sich. War die Stellprobe bereits am Vormittag, 
so mussten sie bis zum späten Nachmittag ausharren, bevor sie zur ersten Runde antreten konnten. 
Hier zeigten sie Ihre neue Choreographie gewohnt professionell, auch wenn man merkte, dass noch kleine 
Unsicherheiten vorhanden sind. Der Einzug ins Finale war ihnen aber ebenfalls sicher. Nach weiteren 4 
Stunden durften auch die sie vor einem großen Publikum ein weiteres mal zeigen, was sie konnten und 
ertanzen sich in einem sehr starken Feld den hervorragenden 5. Platz. 
Beide Teams waren damit die zweitbeste süddeutsche Formation in ihren Startklassen. 
Die Trainer sind mit den Leistungen beider Formationen sehr zufrieden und gemeinsam wird man 
versuchen auf der kommenden Bayerischen Meisterschaft den Vize-Titel zu verteidigen. 
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Crazy Dancers - Norddeutschen Meisterschaft der 
Formationen Eckernförde  
 
Gelungenes erstes Qualifikationsturnier 
  
Am Donnerstag Abend startete die Reise in den hohen Norden für die beiden Gruppen „Rockin’delight“ und 
„Sweet Teens“ der Rock’n’Roller Crazy Dancers im SV Mering, um in Eckernförde an der Norddeutschen 
Meisterschaft der Formationen teilzunehmen. 
Nach einer 13-stündigen Busfahrt bezogen alle Mitgereisten gegen Mittag die Jugendherberge. 
Nachmittags hieß es dann ab in die Halle, um ein letztes Training zu absolvieren und die spontan erkrankten 
Tänzerinnen zu kompensieren. Dauraufhin folgte eine gewohnt souveräne Stellprobe beider Formationen, 
mit einem anschließenden gemeinsamen Besuch eines Restaurants, natürlich traditionell im Dirndl. 
Der Samstag begann für alle Tänzerinnen um neun Uhr mit mehrstündigem Schminken und Frisuren 
kreieren. Später in der Halle wurde der Wettkampf mit dem Einmarsch aller Formationen eröffnet und die 
Tanzklasse „Freedance Jugend“ startete das Turnier. In der sechsten Runde zeigten die Sweet Teens eine 
gute, wenn auch noch steigerbare Leistung und zogen damit in die Endrunde ein. Hier schafften sie es auf 
den Punkt genau ihre Kraft und Kondition zu mobilisieren und tanzten ihre bisher beste Runde für diese 
Saison. Verdient wurden die Tänzerinnen mit dem vierten Platz von 13 gestarteten Formationen belohnt. 
In der Startklasse „Freedance“ waren die „Rockin’delight“ in der zehnten Runde gefordert. Mit neuer 
Choreographie, neuen Outfits und teilweise neuen Tänzerinnen zeigten sie ihr Programm erstmals 
außerhalb Bayerns und durften dank ihrer sauberen und überzeugenden Leistung auf Platz 4 liegend 
ebenfalls in das Finale einziehen. Hier präsentierten die Tänzerinnen eine gute, wenn auch leider nicht 
mehr ganz so starke Runde wie im ersten Durchlauf und wurden am Ende mit dem sechsten Platz von 
ebenfalls 13 Formationen ausgezeichnet. 
Die Trainerinnen und Betreuer zeigten sich mit den beiden Ergebnissen sehr zufrieden. Die Formationen 
selbst legen mit diesen Ergebnissen eine guten Grundstein in der deutschen Rangliste, da es das erste 
Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft für dieses Jahr war und keines der starken Teams 
fehlte. Nun heißt es weiter fleißig trainieren, mit dem Ziel, am 15.5. auf der Süddeutschen Meisterschaft in 
Trostberg Treppchenluft zu schnuppern. 
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Crazy Dancers - Niederbayerische Meisterschaft 
Pfarrkirchen  
 
Treppchenplätze für die Crazy Dancers 
  
Am Karsamstag fuhren die Rock’n’Roller des SV Mering zur niederbayerischen Meisterschaft nach 
Pfarrkirchen. Aufgrund der Ferien und der Feiertage musste man auf einige Paare und Mädels der 
Formationen verzichten. 
In der Schülerklasse schickten die Meringer Annika Fetting und Patrick Staiger an den Start. In der Vorrunde 
zeigten sich die beiden noch etwas verhalten aber sehr sauber, so dass sie leicht die Zwischenrunde 
erreichten. In der Zwischenrunde zeigten die beiden eine durchaus ansprechende und fehlerfreie Runde 
und zogen völlig verdient in die Endrunde ein. Dort zeigten sich die beiden selbstbewusst und routiniert auf 
eigene Musik und erreichten einen tollen 6. Platz. 
Sowohl die „Sweet Teens“ als auch die „Rockin’ delight“ ließen sich durch Unterbesetzung nicht aus der 
Ruhe bringen, obwohl beide Programme dadurch umgestellt werden mussten und während des 
Aufwärmens sich auch noch zwei Mädchen verletzten. Beide konnten allerdings dann doch beim Turnier 
mittanzen. 
Routine, gute Grundtechnik und Linienführung kombiniert mit guter Bühnenpräsenz sorgten dafür, dass 
beide Formationen in ihren Startklassen den 1. Platz erzielten. 
Auch die Trainerin Sabrina Walgenbach startete mit ihrem Tanzpartner Moritz Schneider in der C-Klasse. 
Drei fehlerfreie, spritzige Runden ließen alle gespannt auf die Siegerehrung warten. Zur Freude aller durften 
auch die beiden zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen stehen. 
Alles in allem, ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Meringer Rock’n’Roller. 
Nun wird fleißig für die Norddeutschen Meisterschaften der Formationen in Eckernförde am 17. April 
trainiert. 
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Crazy Dancers - Treffturnier Garching Alz  
 
Treppchenplatz für Mering 
  
Beim Treffturnier des Rock ’n’ Roll Club Boogie Garching/Alz am 20. Mai zeigten drei Paare von den Crazy-
Dancers ihr Können. Für Alice Kreuzer und Hendrik Platzbecker (Juniorenklasse) war es der erste Start auf 
einem Treffturnier. Schon die Leistung in der ersten Runde ließ auf einen Treppchenplatz hoffen. Durch 
eine deutliche Steigerung in der zweiten Runde schafften die beiden es souverän auf den 2. Platz. In der 
Schülerklasse gingen zwei Paare aus Mering an den Start. Sabine Lindenthal und Lukas Bischofer zeigten auf 
ihrem zweiten Treffturnier mit stark verbesserten Choreographie eine durchwegs ansprechende Leistung in 
beiden Runden. Aufgrund kleinerer Fehler reichte es im Endergebnis leider nur für den 12. Platz. Nach nur 
kurzer gemeinsamer Trainingszeit zeigten sich auch Juliane Kahr und Martin Kosche mit einer 
anspruchsvollen Kür zum ersten Mal auf einem Treffturnier. Trotz einiger Unsicherheiten tanzten sich die 
beiden mit guter Grundtechnik und schöner Ausstrahlung ebenfalls auf den 12. Platz und konnten somit 
einige Paare hinter sich lassen. Alles in allem ein gelungenes Turnier in Hinsicht auf die Erfahrungen die dort 
gesammelt wurden, auch wenn der Ablauf wenig organisiert war und dadurch die Nervosität noch 
gesteigert wurde. Mit der dennoch gezeigten Leistung können sowohl Tänzer als auch Trainer rundum 
zufrieden sein. 
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Crazy Dancers - Nordbayerische Meisterschaft 
Neumarkt  
 
Meringer Rock’n’Roller starten erfolgreich in die Saison 
  
Am Samstag, den 27. März begann für die Rock’n’Roller die Turniersaison auf der nordbayerischen 
Meisterschaft in Neumarkt. Die Crazy Dancers des SV Mering schickten zwei Formationen und 4 Paare an 
den Start. 
Die Veranstaltung beginnen mussten die „Sweet Teens“ in der Startklasse Freedance Jugend. Eine denkbar 
unvorteilhafte Aufgabe, zumal diese Formation krankheitsbedingt mit weniger Tänzerinnen auf der 
Tanzfläche stand und somit die Choreographie umgestellt werden musste. Zusätzlich sprang hier sogar 
noch eine Tänzerin der „großen“ Formation mit ein. Aber sie machten ihre Aufgabe gut und zogen trotz 
kleiner Fehler locker ins Finale ein. Dort gaben sie noch einmal mächtig Gas und zeigten, dass sie auch mit 
nur 8 Mädchen zur Spitze gehören. Sie belegten von 13 startenden Formationen den hervorragenden 2. 
Platz. 
Eine neue Choreographie zu neuer Musik, neue Trikots und 6 neu hinzugekommene Mädchen ließen alle 
gespannt auf die „Rockin’ delight“ in der Startklasse Freedance Erwachsene warten. Trotz der Nervosität 
zeigten sich alle routiniert und selbstsicher. Völlig verdient wurden sie am Ende mit dem 2. Platz belohnt. 
Auch die Paare haben in der Turnierpause fleißig trainiert und ihre Programme teilweise umgestellt und 
verbessert. Das Juniorenpaar Juliane Kahr – Martin Kosche war aufgrund ihres Trainingsrückstandes etwas 
nervös. Ein kurzes Blackout nach der ersten Akrobatik verhinderte den Einzug in die Zwischenrunde und 
somit kamen die beiden auf den 14. Platz. 
Auch den 3 Schülerpaaren war in der Vorrunde die Nervosität noch anzumerken. Bei allen Dreien schlich 
sich ein kleiner Fehler ein, den sie aber jeweils gut übertanzten. Dank ihrer guten Grundtechnik zogen 
dennoch alle 3 Paare in die ersehnte Zwischenrunde ein. Lydia Herrich und Johannes Guha zeigten ihre bis 
dahin beste Runde und kamen auf den erfreulichen 12. Platz. 
Annika Fetting und Patrick Staiger übertrafen sich in der Zwischenrunde selbst. Die beiden wirkten 
angriffslustig und tanzten ihr Programm spritzig, sauber und souverän. Warum sie am Ende nicht ins Finale 
der besten 7 kamen war für die Trainer unverständlich. Trotzdem freute man sich über den hervorragenden 
8 Platz, da dieses Paar noch kaum Turniererfahrung hat. 
Anna Penzkofer und Sascha Frohneberg überzeugten mit ihrer Austrahlung das Wertungsgericht und zogen 
in die Endrunde ein. Dort durften sie auf eigene Musik ihr Können zum besten geben. Charmant und 
spritzig trugen sie ihr Programm vor. Ein kleiner Taktfehler ließ die beiden das Turnier mit dem 7. Platz 
beenden. Trotzdem ein super Ergebnis. 
Eine Trainerin der Crazy Dancers, Sabrina Walgenbach, startete mit ihrem Tanzpartner Moritz Schneider in 
der C-Klasse. Die beiden gehen allerdings für einen Verein in München an den Start. Unter lauten 
Anfeuerungsrufen und Beifall der Meringer tanzten die beiden ihr mit schwierigen Akrobatiken gespicktes 
Programm dreimal fehlerfrei und wurden im Finale mit dem 5. Platz von insgesamt 20 Paaren belohnt. 
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