
Andrea Gaisbauer zum 2. Mal Europameister
Die TSC-Trainerin Andrea Gaisbauer verteidigte erfolgreich mit der HipHop-

Smallgroup „Dyverz Stylz" aus Neuötting ihren Europameistertitel

Mit „Dyverz Stylz" in Action

Dingolfing. Fast 3000 Teilnehmer aus 15 Nationen trafen sich am
vergangenen Wochenende in RijekalKroatien, um bei den Europameister-
schaften im Dance Contest 07 ihr Bestes zu geben. Vom Klassischem Ballett
bis hin zu Breakdance, traten die Tänzer und Tänzerinnen, die sich vorher in
ihren Ländern für dieses Event qualifiziert haben, an zwei verschiedenen
Veranstaltungsorten vor die Jury und zeigten ihr Können,

Nach fast zehnstündiger Fahrt
stand am nächsten Tag gleich in der
früh für das Team aus Neuötting das
Einchecken an. Nach dieser Formali-
tät wurde zeitgleich mit den Wettbe-
werben gestartet. Als erstes stand für
Andrea HipHop mit der Small-Group
in Rijeka auf dem Plan. Während die
Teammitglieder von Andrea dort
blieben und auf das Ergebnis warte-
ten, musste diese gleich nach Opatija,
wo sie in Contemporary antrat.

Und es hat sich für Andrea Gais-
bauer gelohnt, den weiten Weg nach
Kroatien zu machen. Mit ihrem aus-
druckstarken Solotanz in der Kate-
gorie Contemporary überzeugte sie
die internationalen. Jurymitglieder.
Die Bewertung erfolgt nach einem
Punktesystem. Dieses beinhaltet die
gesamte Choreographie sowie Aus-
druck, Schwierigkeitsgrad und ande-
res und wird sehr streng beurteilt.
Um keine vor- beziehungsweise
nachteiligen Ergebnisse zu erhalten,

werden von den sechs Juryraitglie-
dern, die beste und die schlechteste

Andrea Gaisbauer bei ihrem Solo

Wertung nicht mitgezählt. Auch
wenn man der einzige Teilnehmer
seiner Disziplin wäre, wird man nicht
automatisch Europameister, sondern
muss die dazugehörige Punkteanzahl
erreicht haben. Nach dieser ersten
Runde und stundenlangem Warten
erfolgte dann endlich die Bekanntga-
be, wer von dieser Disziplin die erste

Hürde geschafft hat und in die Final-
runde einziehen kann.

Andrea hatte diese Finalrunde ge-
schafft und musste mit ihren noch
neun verbliebenen Solo-Konkurren-
ten in Contemporary ihren Tanz
nochmals der Jury vortanzen. Da alle
ein ziemlich gleich hohes Level hat-
ten, fielen die Endergebnisse auch
ziemlich gleich aus. Die Jury ent-
schied, dass es bei dieser Tanzrich-
tung keinen Europameister, keinen
Vizeeuropameister und kein Gold zu
vergeben war und verleibte somit je-
dem Solotänzer einen verdienten Sil-
berpokal.

Auch bei HipHop beeindruckten
die vier tanz wütigen Mädchen vom
Move Too Hot Center die zuständige
Jury mit ihrer gemeinsam einstudier-
ten Choreographie. Mit dieser Hip-
Hop-Darbietung kam die Gruppe
auch sofort ins Finale und wurde

auch ausgewählt, diesen Tanz in der
„Star Night" vor geladenen VIP-Gäs-
ten, etwa 4000 Zuschauern sowie den
anderen Teilnehmern vorzutanzen.

Bei der anschließenden Siegereh-
rung gab es dann endlich die Ender-
gebnisse und die Erlösung von allen
Erwartungen und Hoffnungen. Es
herrschte Nerven anspannung pur
und alle Teilnehmer wurden pro Dis-
ziplin auf die Bühne geholt, um ihre
Preise entgegenzunehmen. Und die
vier Mädchen, die für dieses Event
täglich vier Stunden trainierten, ha-
ben-es sich verdient. Sie erhielten
Gold, wurden Europameister und
qualifizierten sich für die Teilnahme
bei der Weltmeisterschaft in Las Ve-
gas. Eine wahnsinnige Stimmung
und ein super Ambiente herrschte an
diesen Tagen, die kein Teilnehmer
trotz der großen Aufregung missen
möchte.

Doch bevor sie Ende Juli nach
Amerika fliegen, müssen sie sich auf
ihr Abitur sowie die Abschlussprü-
fung bei der Fachakademie konzen-
trieren, bevor es wieder für dieses
eingespielte Team heißt: „Please co-
me on stage".


