
SCG: Junioren-Tanzpaar qualifiziert sich für Bundeswettkampf

Leslie-Carla und

Marvin treten

bei der DM an
Auf eine überaus erfolgreiche Cam-
pagne 2013/14 kann die Gardeabtei-
lung der Schwetzinger Carneval-Ge-
sellschaft (SCG) mit Gardeministe-
rin Yasmine Pennanen und „Mana-
ger“ Manfred Butz zurückblicken.

Dies war noch vor der Campagne
sehr infrage gestellt, hatte die Abtei-
lung doch gravierende Veränderun-
gen zu verzeichnen: Nach der Tren-
nung vom vorhergehenden kom-
pletten Trainerstab wurde mit Lisa-
Maria Ramm, Janine Helmling,
Yvonne Delkos sowie Marco Hor-
muth und Sven Burghardt ein völlig
neues Trainerteam verpflichtet – un-
ermüdlich unterstützt von der „All-
zweckwaffe“ Annemie Ramm. Und,
was man im SCG-Lager lediglich zu
hoffen wagte, es stellte sich sehr
schnell eine lange Reihe von Erfol-
gen ein.

Viele Pokale und Urkunden

Jugend- und Juniorengarde, die
Tanzmariechen Leslie-Carla Haber-
mehl und Lisa-Maria Ramm ertanz-
ten sich bei mehreren Turnieren des
Bundes Deutscher Karneval (BDK)
sehr gute Platzierungen, dazu wur-
den bei sogenannten Gardebällen,
außerhalb der offiziel-
len BDK-Veranstal-
tungen, weit über
zehn Podiums-
plätze, verbun-
den mit einer Po-
kal- und Urkun-
denserie, nach
Schwetzingen
geholt.

Herausragend: das Junioren-
Tanzpaar Leslie-Carla Habermehl
und Marvin Keck. Die beiden, erst-
mals für die SCG tanzend, gewannen
zwei gut besetzte BDK-Turniere in
Pohlheim und Saarlouis, dazu gab es
Spitzenplätze in Neckarelz, Reilin-
gen und Karlsruhe, sowie – nur äu-
ßerst knapp geschlagen – den dritten
Platz bei den Badischen Meister-
schaften. Lohn für alle Mühen und
unermüdlichen Trainingseifer war
die Qualifikation zu den süddeut-
schen Meisterschaften im karneva-
listischen Gardetanzsport in Mann-
heim.

Daumen drücken für Erfurt

Dort gelang dann der umjubelte gro-
ße Wurf: Leslie-Carla und Marvin –
von Lisa-Maria Ramm trainiert – er-
reichten nach einer hervorragenden
Darbietung die Qualifikation für die
deutschen Meisterschaften (DM)
am kommenden Wochenende in der
Messehalle in Erfurt, wo die beiden
auf allergrößte Konkurrenz treffen.
Die SCG ist somit nach etlichen Jah-
ren der Abstinenz erstmals wieder
bei deutschen Titelkämpfen vertre-
ten – und die Schwetzinger drücken
fest die Daumen! Dies ist für die

SCG-Gardeabteilung mit
Aktiven, Trainern und

Trainerinnen samt
Betreuerinnen si-
cherlich enorme

Motivation
und Ansporn
für die Zu-
kunft. hjf


