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Anwesend und sehr gerührt über die

Auszei(hnung waren jedoch alle anderen

Awa rd-Preisträger. Ka rl-Heinz und Ga brie-

le Haugut al5 Sen iorenpaar des Jahres be-

dankten si(h tänzerisch und schwärmten

von dem tollen Ambiente der Veranstal-

tung. Michael Wenger/Jekaterina Perede-

rejeva, die als Paar desJahre5 von der Pro-

fessional Division nominiert worden wa-

ren, stellten ihre Klasse sogleich mit ihrer

Standardkür unter Beweis.

Aus dem großen Berei(hJazz- und Mo-

dern Dance im DTV wurde das Kinderduo

ausgezei(hnet, das sich mit nur elfJahren
die Titel des Deutschen Meisteß und des

Weltmeisters ertanä hatte: Anqelina Cop-

pola und Maya Simonov präsentierten

dem Bremer Publikum anschließend ihre

Meisterkür unter großem Applaus. Stell-

vertretend für die Awardtdger der JMD-

Formation autres choses tanzte Patrick

Griebel ein Solo. Stellvertretend für die
Fachverbände im DTV wurde dieses Jahr

mit Dr. Caroline Privou und Dr. Petra Zim-

mermann ein Paar des Equalityverbandes

fürseine vielen nationalen und internatio-
nalen Erfolge ausgezeichnet. Auch sie prä-

sentierten 5ich sogleich mit meisterli(hem

Tanzen.

Neben den Aktiven wurde mit dem

DTV-Award auch die Möqli(hkeit ge5chaf-

fen. sowohl verdienten Trainern als au(h

ehrenamtlichen Funktionären eine be'
5ondere Anerkennung zukommen zu la5-

sen.ln ihrer Laudatio hob MartinaWeßel-

Therhorn die be5onderen Eigenschaften

ihre5 geschät2ten Trainerkollegen Rüdiger

Knaack hervor. Al5 eruntergroßem Beifall

die Bühne betrat, warder sonst so beredte

und nie um einen Scherz verl€gene Knaa(k

tatsä(hlich beinahe splachlos. Nicht nur
beiihm hatte sich niemand verpetzt,auch

der Funktionär des Jahres wurde eiskalt
überrascht, Ni(htsahnend lauschte Jens

Steinmann den einführenden Worten von

Heidi Estler, bis ihm wohlirqendwo in ihrer

Laudatio auffiel, dasser gemeint sein könn-

te. 5 i(htli(h 9erü hrt nahm der Vorsitzende

des GGC Bremen den Award aus den Hän-

den der Präsidentin entgegen.

Zum Ende des offziellen Teils wurden

die beiden Moderatoren aufgefordert ge-

meinsam mitihren Ehefrauen,dieja in bei-

den Fällen ihre f rüheren Tanzpartnerinnen

waren, eine kleine Showeinlage daIzUbie-

ten. Näch einigen sehr innig und dankbar

getanzten Takten wechselten die Herren
jedoch ihre Partnerinnen und sorqten da-

mit für großes Hurla im Publiküm. Horst

Beermit Uta Albanese sowie Roberto AIba-

nese mit Andrea Beer setzten einen schö-

nen S(hlusspunkt unter eine gelungene

Gala. Ans(hließend durften die Besucher

des Galabalk no(h lange zu den Nlängen

der Band Pikl0 tanzen und geno§sen dies

auch ausgiebig.

DonielReichling

Lduddtotin Heidi Estlet.

lm Rahmen desfestlichen Balles der
Doncing Superstors Gala 2015 standen
zum zweiten Mal verdiente Personen von
To nzspo rt D eutsch I a n d i m Mittel p u n kt.
lhnen wurden Ehrungen in Form des
DTV-Awards zuteil.

Für den ersten Lacher des Abends

sorgte der Bandleader, der den Haush€rrn

als Moderator des Aben ds vorstellte:,,Hei-

Ben sie herzli(h willkommen * Alberto
Albernese!" DerGemeinte nahm es locker;

ist er was die Ausspra(he seines Nahens
betrifü doch 5chon einiges gewohnt.Viel-
meh. freute si(h Roberto Albanese über
seinen Co-Moderator:,,Wer hätte no(h vor
ein paar Jahren geda(ht, dass Horst und

i<h malzusammen aufeiner Bühne stehen

und ein gemeinsames Programm mode-
rieren?"

Er und Horst Beerfühften malgemein-

sam, mal abwechselnd durch den Abend,

der zu einer bunten Mis(hung aus Ehrun-
gen und Showeinlagen derGeehrten wur-
d€ sowie aus Publikumstanz zum Orches-

ter Pikl0 bertand. Die arw€senden Spit-

zenpaare der Hauptgruppe, die bei der
Bundeswertungsrichterschulung als De-

mopaare im Einsatzwaren, sowie eine Aus-

wahl der be5ten Nachwuchspaare berei-
(herten das Programm mit zusätzlichen

Showeinlagen.

Simone Segatori/Annette Sudol konn-

ten den Award als Hauptgruppenpaar nicht
persönlich entgegennehmen, weil sie nur
wenige Stunden zuvor in China ein World

Open Standardturnier gewannen. Ebenso

waren Jan Janzen/Vidoria Litvinova ver-

hindert und die Formation autres cho5es

verzichtete a us Kosteng ründen arf vollzäh-

liges Erscheinen zum Empfanq in Bremen.

An ihrerallerStellewurden die Awards an

Trainer, Betreuer oder Funktionäre über-

reicht, die sie entspre(hend weiterleiten
sollten.
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