
Süddeutsche Meisterschaft im Steptanz 
mit enormen Zuwachs

Am 02.10. fand die Süddeutsche 
Qualifikation im Steptanz in Bietigheim-
Bissingen statt.
Zum ersten Mal fanden wir einen 
Ausrichter, der direkt nichts mit dem 
Steptanz zu tun hat. Um so mehr freut es 
uns, dass das Team der TS Harry Hagen 
(insbesondere Sandra Sodoge) ihr ganzes 
Engagement in dieses Turnier gelegt hat 
und es zu einem toll ausgestatteten Turnier 
gekommen ist. Sandra Sodoge mit ihrem 
Team waren auch sehr überrascht, welche 
Facetten der Steptanz aufweist und so 
glaube ich, dass es nicht das letzte Turnier an diesem schönen Austragungsort war. Hier heißt 
es „Danke“ für alles!!!

Die tolle Bühne und die perfekte Technik lud förmlich dazu ein, Steptanz in seiner Vielfalt zu 
zeigen. Eine Theaterbühne ist eben das schönste für Steptänzer!!
Perfekt organisiert ging es für die Teilnehmer an den Start. 

Durch den enormen Zuwachs, vor allem im Juniorenbereich aber auch an neuen Institutionen, 
waren die Startfelder gut besetzt. Die Qualifikationsregelung (die besten 4 zur Deutschen) ließ 
die Spannung noch steigen. 
So wurde ab 12 h gesteppt was das Zeug und die Bühne aushielt.
Bei den Kinderformationen kam großer Jubel auf, nachdem die Kids aus Hemsbach 5 x die Eins 
erhielten. 
Bei den Gruppen im Junioren Alter war das Können sehr gut. Hier wurde es spannend bei 6 
Gruppen. Ob klassisch, modern oder musical-artig...alles war zu finden!!.. Am Ende wurden die 
Plätze verteilt. Die Mädchen aus Königstein „Toes up teens“ erhielten den dritten Platz nach 
den Tap Dragons aus Bad König. Gewonnen hat die Choreographie „The Simpsons“ der Tänzer 
und Tänzerinnen von den Penguin Tappers aus Hemsbach.
Weiter ging es in den starken Bereich der Solos weiblich gleicher Klasse. Auch hier haben die 
Choreographen tolle Shows gebastelt. Und sie wurden von den jungen Leuten hervorragend 
versteppt. 7 bildschöne junge Damen kämpften hier den Titel aus. Am Ende freute sich 
Charlotte Schultehinrichs aus Königstein über einen tollen 3.Platz hinter Vera Soedradjat aus 
Hemsbach (2.Platz) und Imani Hallein aus München, die alle mit absoluter Perfektion 
begeisterten.

In der Hauptgruppe waren die Kategorie ein wenig kleiner besetzt, doch das tat der Qualität 
des Steptanzes gar nichts an.
Die Solistin in der Hauptgruppe gingen haarscharf aneinander vorbei und hier konnte sich Olga 
Schönfeld an Carolin Beyer knapp vorbei steppen.
Bei den 3 großen Formatinen bekam das Publikum von allen Dreien eine Augenweide geliefert. 
Große Formationen zu sehen ist immer das Highlight einer jeden Meisterschaft. Hier erreichte 
die neue Formation aus Lauchheim den 3. Platz die „Tap Dragons“ aus Bad König den 2. Platz 
und die Penguin Tappers aus Hemsbach den ersten Platz

Gegen 20.00 h waren dann nicht nur die Tänzer und Wertungsrichter sondern auch die 
Schlachtenbummler im wahrsten Sinne des Wortes erschlagen von soviel Show, Musik und 
Tanz.



Ein gelungener Wettbewerb , hervorragend ausgestattet, mit viel Spaß und Freude.
Auf ein Wiedersehen in Bietigheim-Bissingen.

Kerstin Albrecht


