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Wer in der Mini Challenge zu 
den Top-Piloten gehört, muss 
sich  auch  in anderen Motor-
sportserien nich t versteck en. 
Den Beweis hierfür lieferten 
Nico Bastian (Hemsbach ) und 
Hendrik Vieth (Leer) beim 
zehnten und letzten Lauf der 
VLN-Langstreckenmeister-
sch aft  auf dem Nürburgring. 
Bastian, frisch geback ener Sie-
ger der Mini Challenge 2011, 
und Vieth, Vorjahres-Champi-
on und diesjähriger Vizemeis-
ter, beendeten ihren VLN-Auf-
tritt  mit einem Platz auf dem 
Siegerpodest. Beim Gaststart 
im BMW Z4 GT3 des "Need for 
Speed"-Teams Sch ubert sich er-
ten sie sich  an der Seite von 
Edward Sandström (Sch we-
den) den dritt en Gesamtrang 
im Feld der 160 gestarteten 
Fahrzeuge.
Den Grundstein für den Erfolg 

legte Startfahrer Sandström. 
Der erfahrene Langstreck en-
experte eröff nete den vier-
stündigen 36. DMV Münster-
landpokal mit einem furio-
sen Start, der ihn vom ach ten 
Startplatz direkt auf den drit-
ten Rang katapultierte. Vieth 
knüpft e nahtlos an Sandströms 
Vorgabe an, zwisch enzeitlich  
sogar die Führung überneh-
men. Nach  der 15. Rennrunde 
übergab der 29-Jährige sch ließ-
lich  an Nico Bastian. Auch  ihm 
gelang es, sich  permanent im 
Feld der drei Top-Fahrer zu 
bewegen und sogar drei Füh-
rungsrunden zu absolvieren. 
Sch lussfahrer Edward Sand-
ström stellte sch ließlich  den 
Überrasch ungscoup der bei-
den VLN-Debütanten sich er 
und brach te das Fahrzeug mit 
der Startnummer 26 an Positi-
on drei liegend ins Ziel.

Bastian/Vieth bei VLN-Langstreckenmeisterschaft 

Premiere mit Podium

Kleinostheim. Die Stepptänzer 
der Tanzsportabteilung des TV 
Hemsbach  haben bei der Deut-
sch en Meistersch aft  in der 
Maingauhalle in Kleinostheim 
ihre großartige Leistungsstär-
ke vor allem bei den Forma-
tionen unter Beweis gestellt. 
Mit 125 unter den insgesamt 
470 Teilnehmern stellten sie 
nich t nur die meisten Tänzer, 
sondern räumten auch  insge-
samt sieben Titel, drei zwei-
te und zwei dritt e Plätze ab, 
während die stärksten Mitbe-
werber, die Tanzsch ule Alb-
rech t aus Georgsmarienhütt e, 
mit vier ersten und vier zwei-
ten Plätzen und die Tanzsch ule 
Dunse aus Wilhelmhaven mit 
drei ersten und vier dritt en 

Plätzen, dies-
mal klar das 
Nach sehen hat-
ten. Dies war 
der bisher größ-
te Erfolg der 
Penguin Tap-
pers seit ihrer 
Gründung 1988 
und auch  eine 
gewaltige Stei-
gerung gegen-
über dem Vor-

jahr (drei Titel, drei zweite und 
zwei dritt e Plätze).
Ihre Titel verteidigen konnten 
die Juniorenformation (Traine-
rin Rach el Jack son-Weingärtner 
und Cotrainerin Kim Soedrad-
jat) und die Hauptklasse-2-Se-
niorenformation (Trainerin-
nen Jana Manz und Larissa Ksi-
onsek). Sensationell gewann im 
vierten Anlauf unter den Trai-
nerinnen Kristina Engelhardt 
und Kira Falter die Sch ülerfor-
mation erstmals nach  zehn Jah-
ren wieder die Meistersch aft . 
Die weiteren Titel für die Pen-
guin Tappers holten Lott e Basler 
(Sch üler Solo Newcomer), das 
Sch üler-Trio (Trainerin Fran-
ziska Walter) und die Sch üler 
Small Group (Trainerin Kris-

Deutsche Stepptanz-Meisterschaft endet mit Eklat

Penguin Tappers räumen sieben Titel ab

Die Junioren-Formation holte zum dritten Mal 
hintereinander den Titel        Foto: Soedradjat
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tina Engelhardt). Bei den Juni-
oren siegte neben der Forma-
tion auch  das Trio (Trainerin-
nen Tanja Mayer und Monika 
Höhn).
Vizemeister wurden das Juni-
oren Duo mit Cathrin Kustrich  
und Vera Soedradjat und die 
Junioren Small Group (Traine-
rin Jenny Knauer) sowie die 
Hauptklasse-Formation unter 
Rach el Jack son-Weingärtner. 
Die dritt en Treppch enplätze 
ertanzten sich  im Sch üler Solo 
Valentina von Sch eidt und im 
Junioren Solo Vera Soedrad-
jat (Trainerin Sina Sch ollmei-
er). Alle Genannten haben sich  
somit auch  für die Weltmeister-
sch aft  in Riesa vom 29. Novem-
ber bis 3. Dezember qualifi ziert.
Leider endete die vom TSC 
Sch warz Gold Asch aff enburg 
gut organisierte Meistersch aft  
mit einem Eklat. Die Haupt-
klasse-Formation der Penguin 
Tappers trat als letzte der fünf 
Finalteilnehmer auf. Die 700 

Zusch auer, darunter viel Fach -
publikum von den übrigen 
Tanzsch ulen, riss die heraus-
ragende Kür „Spider Att ack “ 
förmlich  von den Sitzen. Zuga-
berufe und Standing Ovations 
begleiteten die Hemsbach er 
Stepper von der Bühne. Doch  
bei den sieben Wertungsrich tern 
hatt en wieder einmal die Tänze-
rinnen aus Georgsmarienhüt-
te mit vier gegenüber drei Eins-
erwertungen ganz knapp die 
Nase vorn. Ein gellendes Pfeif-
konzert war die Folge. Damit 
waren nich t nur die Zusch auer 
nich t einverstanden. 

Unabhängig davon steht fest, 
dass die Penguin Tappers in die-
sem Jahr bei den Formationen in 
Deutsch land kaum zu sch lagen 
sind. Und bei der WM hofft   die 
Hauptklasse-Formation, dass 
man, wie sch on so oft , den Spieß 
umdrehen und den Deutsch en 
Meister aus Georgsmarienhütt e 
hinter sich  lassen kann.


