
Gardetanz auf Spitzenriiveau
Erfolgreiches Turnier für denT~C Ottobrunn

_ ottobrunn . Seit Janu-
_ ar geht es wieder rund
beim TSCOttobrunn. Denn
seit Anfang des Jahres sind
die Tänzerinnen in ganz Bay-
ern und Hessenwieder auf
Ranglistenturnieren unter-
wegs. Der Start für die
Sweet, Little und Wild Pup-
pets war fast bilderbuch reif.
Auch wenn es zwischenzeit-
lich eine kleine Durststrecke
zu überwinden gab, konnte
man vor allem am letzten. Schautanzen ist überaus akrobatisch. Die Ottobrun-
Wochenende in Landshut Er- ner Puppets -zeigen, was sie drauf haben. Foto: privat
folge feiern. Hier standen
dann auch die Chilly und
Pepper Puppets das erste
Mal in dieser Saison auf der
Bühne. Der Erfolg kann sich
sehen lassen. In allen acht
Tänzen konnte der TSCOt- - - - - - -
tobrunn überzeugen und I Feuchte Keller~
mit achtmal auf dem ersten I Abdlchtungsarbeiten ~
Platz sogar den Lokalrivalen I SChlmmelsanl~r~ng.' •. 11I

aus Taufkirchen In allen Ka- J Tel.089/427152-10. Fax-19
tegorien hinter sich lassen, - - - - - - - - - -
Aber nicht nur die Plätze
konnten sich sehen lassen, Deutschen -Meisterschaften
sondern auch die erreichten im Garde- und Schautanz-
Punkte waren wichtig, um sport. Ausgetragen werden
dem Ziel Deutsche Meister- sie am 20. und 21. April in
schaft ein wenig näher zu _der Eskara Sport- und Kul-
kommen. Denn die Konkur- turarena Esse'nbach bei

Landshut. Hier treten die
besten Tänzerinnen und
Tänzer Deutschlands in drei
Altersklassen und mehr als
zehn Kategorien gegenein-
ander an. Ein echtes High"
light, das man nicht verpas-
sen sollte. Hier können Sie
Garde- und Schautanzsport
auf Spitzenniveau mit mehr
als 600 Aktiven erleben. Der
Kartenvorverkauf hat bereits
begonnen. Infos zu Preisen
und Kartenreservierung fin-
den Sie unter WWW.tsc-otto-.
brunn.de. Karten können Sie
je nach Kategorie zwischen
5 und 20 Euro erwerben.

renz in diesem Jahr ist stark.
Der TSCOttobrunn ist nach
.2012, auch dieses Jahr wie-
der selbst Ausrichter der


