
Am 22.April hatten wir unser 2tes Turnier Sossenheim, Cottbus, Böblingen und 
in Saalfeld, also keinen langen Fahrweg,  Grönegau Melle. Und sie hielten die 
jedoch starteten wir genauso früh. Denn Wertungstafeln 5 6 3 1 6 6 hoch.  Die 
desto näher man wohnt,  desto eher ist man Wertungen waren somit wieder kunterbunt 
mit Eintanzen dran. So tanzten wir uns gemischt. Besonders freuten wir uns, dass 
schon gegen 9.00 Uhr ein. Das Turnier fand uns ein Wertungsrichter auf Platz 1 und ein 
wie jedes Jahr in der Dreifelderhalle ins Anderer auf Platz 3 sah. Am Endes sprang 
Saalfeld/Gorndorf statt. Es geht dort immer auf Grund der drei sechsen Platz 6 heraus. 
reicht eng zu und wir mussten uns die Das macht Hoffnung auf den nächsten 
Kabine mit einer anderen Formation teilen. Wettkampf in Döbeln und unser Ziel heißt 
Die Stimmung in der Gruppe war gut,  „kein Abstieg“. 
jedoch merkte man eine gewisse   
Anspannung “ Wie wird wohl heute die Liebe Grüße Tendance 
Wertung ausfallen? “ 
Nach dem Eintanzen besprachen wir 
nochmal einige Stellen,  schließlich hatten 
wir den ganze Tanz nochmal von vorne bis 
hinten verändert. Zahlreiche Zusatzproben 
waren erforderlich.
Das Turnier begann pünktlich 12.30 Uhr 
und die Stimmung in der Turnhalle sowie 
im Team war sehr gut. Unsere Karo,  die aus 
England, derzeit in der Heimat war, kam 
auch zu Besuch,  darüber haben wir uns sehr 
gefreut. 
Die erste Runde startete und verlief  gut, 
alle waren glücklich dass es so gut gelaufen 
war. Nachdem alle getanzt hatten kam nun 
die Wertung, großes oder kleines Finale?
Ein großes Geschrei ging los, wir kamen ins 
große Finale,  und es fiel für einen Moment 
die Last von unseren  Schultern.  
Wir sammelten uns nochmal und legten 
eine sehr gute 2te Runde hin. Nun warteten 
wir gespannt auf die Wertung. Die 
Wertungsrichter kamen diesmal aus Köln, 
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TenDance diesmal im großen Finale


