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Standardformation will sich in der Bundesliga etablieren

Anne Pflewko-Leson, Thomas Pflewko und Andreas Lippok bilden das Trainerteam der
TSV-Standardformation

Bocholt - Die Standardformation des TSV Bocholt wird in der neuen Bundesliga-Saison definitiv mit einer neuen Choreografie antreten. Nach drei Saisons zu der Musik von „Imagine“, geht es künftig darum, „woher das Team gekommen ist und wo es hin will“.

Nach dem Aufstieg und dem sechsten Platz in der ersten Bundesliga-Saison und bei der deutschen Meisterschaft möchte der TSV Bocholt einen Schritt nach vorne machen, um vielleicht mit der jungen und entwicklungsfähigen Mannschaft auch einmal in das große DM-Finale der vier besten Standardformationen einzuziehen.

Damit das gelingt, lässt der TSV Bocholt nichts unversucht und verstärkt sein Trainerteam noch einmal. Neben Thomas Pflewko und Anne Pflewko-Leson gehört auch Andreas Lippok nun fest zum Team. Lippok ist bereits seit einigen Jahren als Techniktrainer für die Tanzsportabteilung des TSV tätig und war in der letzten Saison für die Technikausbildung der

Formationstänzer und -tänzerinnen verantwortlich. „Für die kommende Saison mit neuem, deutlich schwierigerem Programm für die deutsche Meisterschaft im November war es mir aber wichtig, einen sehr guten Trainer an die Mannschaft zu binden“, so Pflewko.

Andreas Lippok arbeitete bislang zusätzlich beim TD Düsseldorf Rot-Weiß, wo er die Standardformation zuletzt bis zum Relegationsturnier zur Bundesliga trainierte. Dieses Turnier steht noch aus. „Da im Falle des Aufstiegs schon ein gewisser Interessenkonflikt bestanden hätte, haben wir ihn gebeten, sich für einen Verein zu entscheiden. Wir sind sehr froh, dass die Wahl
auf uns gefallen ist“, so Thomas Pflewko. In der kommenden Saison werde Andreas Lippok nun deutlich intensiver in die Trainingsarbeit eingebunden und soll zusammen im Trainerteam die Mannschaft in der Bundesliga etablieren und in das Finale der DM führen.

Er freue sich sehr auf diese große Aufgabe und darauf, sein umfangreiches Wissen an die Tänzerinnen und Tänzer weitergeben zu dürfen, sagte Andreas Lippok. Neben dem Trainerteam konnte der TSV auch noch Kurt Findhammer Jr. aus den Niederlanden gewinnen. Der internationale Erfolgstrainer hat in enger Zusammenarbeit mit dem Trainerteam die neue Musik und
Choreografie entworfen, die spätestens Ende Oktober dem Bocholter Publikum vorgestellt werden soll.
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