
2012 - Ein Jahr  der Meisterschaften
für den TSC Ottobrunn

Am 14. und 15. April 2012 fanden in 
Ottobrunn nach 2008 erneut die 
Bayerischen Meisterschaften  
statt . Aufgrund der 
enormen  Anzahl 
der Solos, Duos 
u n d  F o r m a t i -
onen wurde die 
Veranstaltung  
e r s t m a l i g  a n 
zwei Tagen aus-
getragen. 

A m  S a m s t a g -
vormittag wurde 
mit der Schülerklas-
se gestartet.  Die Aktiven 
und Zuschauer wurden durch den  
1 . Vorsitzenden des GSV Bayern 

Udo Schindler,  den 3. Vorsitzenden 
Johannes Sauer sowie Olaf Püschel,  
1. Vorstand des TSC Ottobrunn  be- 
grüßt. Je zwei Aktive der Vereine 
wurden aufgerufen und rahmten 

als farbenfrohes Bild die 
Wertungsrichter, die 

namentlich vorge-
stellt und begrüßt 

wurden, ein. Sehr 
schön war, dass 
dem  Anlass 
entsprechend, 
der  bzw. d ie 
ein oder andere 

Wertungsrichter/
in sogar in Tracht 

erschien.  Die Baye-
rische Fahne wurde 

gehisst und die Meister-
schaft feierlich mit der Bayernhym-

ne eröffnet.

Die Garde- und Schautanzdisziplinen  
wurden durchgemischt, so dass ein 
abwechslungsreiches und für jeden 
interessantes Programm gezeigt wer-
den konnte. Viel Lob erntete auch die 
sehr schön dekorierte Ferdinand-
Leis-Halle. 

Wie auch die letzten Jahre 
schon wurden die Wer-
tungen erst im Anschluss 
an alle Schülerdisziplinen 
vergeben. Die Siegerehrung 
fand dann umgehend nach 
der jeweiligen Wertung 
statt. 

Am Nachmittag ging es dann 
mit  der Hauptklasse weiter. 
Hier durften wir die 3. Bürgermei-
sterin der Gemeinde Ottobrunn  
Frau Wißmeier-Unverricht begrüßen, 
die dann mit dem 1. Vorsitzenden des 
GSV-Bayern die Hauptklasse feier-
lich eröffnete. Die in der Haupt- und 
Jugendklasse erstmalig durchge-
führte Disziplin Schautanz mit Hebe-
figuren fand sichtlich Anklang bei 
den Zuschauern. Der erste Bayerische  
Meistertitel in dieser Disziplin ging an 
die New Dimension aus Velden. 

Am Sonntag zur Jugendklasse wur-
den die Anwesenden mit  einer  
Einlage der Putzbrunner „Goaßlschno-
izer“ geweckt. Geweckt im wahrsten 
Sinne des Wortes, denn die 6 Schno-
izer mit Musiker weckten auch den  
Letzten noch auf.  Die Einlage kam 
gut  an und wir konnten beobachten  
wie – vor allem die hessischen Wer- 
     tungs-

richter - nacheinander die Handys  
auspacken und Videos von den Schno-
izern drehten. 

Auch der Sonntag verlief hervorra-
gend und der TSC Ottobrunn kann 
neben zahlreichen Treppchenplätzen 
auch auf eine reibungslose und schöne  
bayerische Meisterschaft zurück-
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blicken, die sowohl 
Aktiven, Wertungsrich-
tern und Gästen gefallen 
hat. Insgesamt tanzten  
an diesem Wochenen-
de mehr als 600 Aktive um 
die Titel mit, die mit beeindru-
ckenden Leistungen und fairen  
Wettkämpfen die Bayerische Meister-
schaft zu einem tollen Event werden 
ließen. Viele von ihnen waren dann 
auch Anwärter für die Treppchen-
plätze an der zwei Wochen später 
stattfindenden Deutschen Mei-
sterschaft in Essenbach bei 
Landshut. Der TSC Ottobrunn 
gratuliert nochmals allen 
Bayerischen Meistern  und 
Platzierten.

Nachdem alles wieder  
aufgeräumt war, haben 
wir uns zusammen mit 
dem SV-DJK Taufkirchen 
sofort wieder um das 
nächste Event kümmern 
müssen.

[Claudia Deml]
[Pressewart TSC Ottobrunn]
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