Die Aufsteiger

nem Paar auf dem Treppchen einer Landesmeisterschaft vertreten.

Timo und Yvonne Weiss

So „ganz nebenbei" ist das Paar ehrenamtlich für den Tanzsport unterwegs: Beide

Das Startbuch ist noch nicht mal voll:

besitzen die Berechtigung zur Abnahme

mit 79 Turnieren sind Timo und Yvonne

des DTSA, beide haben inzwischen die Trai-

Weiss (TSC Grün-Gold-Casino Ludwigsha-

nerlizenz C Standard und trainieren an zwei

fen) bei der Landesmeisterschaft in die S-

Abenden pro Woche Hobbykreise in der
Region; Timo ist außerdem Turnierleiter/

Klasse aufgestiegen.

Beisitzer. Und im Vorstand ihres Mutterver-

Angefangen haben die beiden 1994
beim Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt

eins sind sie auch engagiert: Yvonne als Ju-

mit Latein.,,Standard war in unseren Augen

gendwartin, Timo als Vorsitzender.

was für alte Leute", gesteht Timo augen-

Mit dem Aufstieg in die S-Klasse erhof-

zwinkernd. Die beiden starteten erfolgreich und stiegen nach 21 Turnieren in die

fen sich die beiden ein etwas ruhigeres Lehen.,,Wir können uns jetzt die Turnier aussuchen und müssen nicht mehr um Punkte

Hauptgruppe B auf. Um zu verhindern, dass
sie, sollten sie sich „im Alter" einmal für

und Platzierungen kämpfen", erzählt

Standard entscheiden, gleich in einer ho-

Yvonne. Natürlich möchten sie auch die

hen Klasse einsteigen müssen — damals

Ranglistenturniere bestreiten, die erforder-

gab es eine entsprechende Regelung —, fin-

lich sind, um an der deutschen Meister-

gen sie 1996 an, nebenbei Standardturnie-

Timo und Yvonne Weiss.
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schaft teilzunehmen. Abgesehen davon
wollen sie sich nur noch die„schönen"Tur-

re zu tanzen. Allerdings nicht lange. Berufli-

nier raussuchen: die DanceComp in Wup-

che und private Gründe machten eine aus-

lem bei Meisterschaften: zweimal Landes-

gedehnte Pause notwendig. Ein kurzes In-

meister (2012: Senioren I B; 2013: Senioren

pertal zum Beispiel, und, der große Traum

termezzo nutzten die beiden zum Aufstieg

I A) und zweimal Vizelandesmeister errin-

aller Turniertänzer: Blackpool.

in die Hauptgruppe II C-Standard. Außer-

gen (2011: Senioren I B und 2015: Senioren

Was die beiden bei allem Enthusias-

dem erwarben sie den Übungsleiterschein.

I A). Damit haben sie dafür gesorgt, dass im

mus über die elektronische Startkarte ganz

2009 stiegen sie wieder ins Turnierge-

Grün-Gold-Casino Ludwigshafen die Er-

besonders freut: Auch der letzte mögliche

schehen ein — diesmal im Standard. Seither

folgsserie fortgesetzt wird. Seit 2010 ist die-

sammelten sie viele hervorragende Platzie-

ser kleine Verein, der nur eine Handvoll Tur-

Aufstieg ist noch handschriftlich im Startbuch vermerkt!

rungen bei offenen Turnieren und vor al-

nierpaare hat, jedes Jahr mit mindestens ei-
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