04.09.2021 - Hambrecht/Börger sind Landesmeister

Rene de Groot/Sandra Elfers werden Sechste

Sandra Elfers - Rene de Groot

Am vergangenen Wochenende fand die Landesmeisterschaft einiger unserer Einzelpaare in Greven statt. Sowohl Sandra Elfers und Rene de Groot als auch Rebecca Börger und Lasse Hambrecht nutzten die Chance sich mit den Besten messen zu können.

Sandra Elfers und Rene de Groot gingen in der Hauptgruppe C-Standard an den Start. Dort wartete auf sie ein sehr starkes Feld, doch das Paar konnte seine Leistung von Runde zu Runde steigern und und zogen schließlich, noch auf Rang 4 gewertet, in das Finale ein. Im Finale hat es dann leider „nur“ zum 6. Platz gereicht. Kleiner Wehrmutstropfen ist aber, dass die
Leistungen des Dritt- bis zum Sechstplatzierten sehr nah beieinander lagen. Somit war ein dritter Platz definitiv im Machbaren.

Beide sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung und freuen sich auf das kommende Wochenende, an dem die nächste Landesmeisterschaft der nächsthöheren Altersklasse auf sie wartet.

Rebecca Börger - Lasse Hambrecht

Das Tanzpaar Rebecca Börger und Lasse Hambrecht startete in der nächsthöheren Klasse, der Hauptgruppe B-Standard.

Nachdem sie erst im vergangenen Jahr aus der C- in die B-Klasse aufgestiegen waren und somit erst ihr 2. Turnier in dieser Klasse tanzten, gingen die beiden ohne jegliche Erwartungen in das Turnier. Nach einer soliden Vorrunde konnte das Paar im Finale ihre Leistung deutlich steigern und überzeugten Wertungsrichter und Publikum damit! Und somit war den beiden der
Landesmeistertitel nicht mehr zu nehmen.

Mit diesem Landesmeistertitel ist es nun ihr 3. Titel in Folge und somit eine herausragende Leistung, die noch direkt dazu führte, dass der Verband das Paar in den Landeskader einberief.

Völlig überwältigt kehrten die beiden aus Bocholt zurück, mit diesem Ergebnis hatten sie nun wirklich nicht gerechnet.

Trainer Andreas Lippok sowie Freunde und Familie freuten sich für die beiden Paare und unterstützten die beiden vor Ort kräftig.
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