20.09.2020 - Erfolge bei den NRW-Landesmeisterschaften

Börger/Hambrecht steigen als Landesmeister auf

Rebecca Börger - Lasse Hambrecht

Großer Erfolg für Rebecca Börger und Lasse Hambrecht: Das Standardtanzpaar des TSV-Bocholt sicherte sich bei den Landesmeisterschaften in Bielefeld den Titel in der Hauptgruppe C-Standard. Aufgrund der sehr guten Leistung beschloss der Tanzsportverband daraufhin, beide sofort in die Hauptgruppe B-Standard aufsteigen zu lassen. Dass diese Entscheidung richtig
war, bestätigten beide anschließend mit dem dritten Platz in dieser Klasse. Rebecca Börger und Lasse Hambrecht waren natürlich mit ihren Ergebnissen an diesem Wochenende mehr als zufrieden.

Eigentlich hätten die Landesmeisterschaften bereits im Mai stattfinden sollen, doch das Coronavirus kam dazwischen. Beim Bielefelder TC Metropol wurde das Turnier nun unter klaren Corona-Regeln nachgeholt. So waren maximal 15 Teilnehmer pro Startklasse erlaubt und eine begrenzte Zuschaueranzahl mit vorheriger Anmeldung. Die Familien und Freunde der
Bocholter Tanzpaare und Trainer Andreas Lippok konnten aber dabei sein.

Sandra Elfers - Rene de Groot

In der Hauptgruppe C-Standard gingen neben Rebecca Börger und Lasse Hambrecht auch die Vereinskollegen Sandra Elfers und Rene de Groot an den Start, die das Finale der sechs besten Paare bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt als Siebter aber knapp verpassten. Dafür überzeugten Börger/Hambrecht die Wertungsrichter im Finale dermaßen, dass sie 19 von 20
möglichen Bestnoten bekamen. Damit wurden sie nicht nur Landesmeister, sondern auch in die Hauptgruppe B-Standard berufen.

Patrizia Börger - Alexander Funke

In dieser starteten Sie gemeinsam mit ihren Vereinskollegen Patrizia Börger und Alexander Funke. Beide Paare erreichten das Finale, in dem es zu einem spannenden Duell kam. Nach den ersten beiden Tänzen lagen Börger/Funke noch auf dem dritten Platz und Börger/Hambrecht direkt dahinter. Aber ab dem dritten Tanz konnten die frischen Landesmeister an ihren
Vereinskollegen vorbeiziehen und ließen sich den dritten Platz nicht mehr nehmen. Börger/Funke landeten auf Rang vier und waren ein wenig enttäuscht, da sie sich als Ziel einen Platz unter den besten drei Paaren gesetzt hatten.

Der Fokus aller drei Paare wird nun in den kommenden Wochen auf das Training für die deutsche Meisterschaft der Standardformationen liegen, die am 12. Dezember in Bremen stattfinden wird.
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