
Der FFC beim BDK-Turnier in Rheinstetten 

Generalprobe geglückt – Auf geht’s nach Bayreuth! 

 

Der Sandhas‘ wurde gerade erst beerdigt und schon waren die Mädels des FFC wieder im Einsatz: In 
Rheinstetten fand das letzte BDK-Qualifikationsturnier in dieser Saison statt. Und der FFC war mit der 
Blau-Weiß-Garde und den beiden Tanzmariechen Marlene Rathgeb und Alishia Scherle in der 
Altersklasse Jugend am Start. 

 

Den Tänzerinnen der Blau-Weiß-Garde merkte man bei ihrem Auftritt die faschingsbedingte 
trainingsfreie Zeit an. So konnten sie leider nicht an die in dieser Saison gezeigten tollen Leistungen 
anknüpfen, sodass sie mit 364 Punkten schließlich den 9. Platz belegten. Bemerkenswert hierbei ist 
jedoch die Tatsache, dass sie sich hiermit exakt punktgleich mit dem amtierenden Saarlandmeister 
platzierten. Das zeigt, wieviel Potenzial in den Mädels und dem Trainer-/Betreuerteam steckt! 

 

Marlene zeigte eine solide Leistung, musste aber wie viele andere Tanzmariechen die Erfahrung 
machen, dass die Juroren an diesem Tag einen sehr strengen Maßstab an die gezeigten Leistungen 
anlegten. So blieb sie diesmal mit 399 Punkten unter der magische 400-Punkte-Marke, belegte aber 
immer noch einen guten 8. Platz im 18-köpfigen Starterfeld. 

 

Alishia konnte einmal mehr ihre Klasse unter Beweis 
stellen und im gleichen Starterfeld mit 436 Punkten den 
Tagessieg erringen. Mit diesem Ergebnis hat sie sich 
ganz knapp in der deutschen Rangliste aller 
Tanzmariechen auf den 5. Platz  vorschieben können 
und sich damit eine gute Ausgangsposition für die 
Süddeutschen Meisterschaften am kommenden 
Wochenende in Bayreuth erarbeitet. Dort werden die 
besten 21 Tanzmariechen aus ganz Süddeutschland 
an den Start gehen, um sich die 5 begehrten Tickets 
für die Deutschen Meisterschaften in Köln zu 
sichern.  Mit einer knapp 20-köpfigen Fangruppe 
werden wir Alishia an diesem Tag in Bayreuth 
anfeuern und hoffen, dass sie dann mit der 
richtigen Tagesform und etwas Glück die Quali 
packt. Mit ihrem Ehrgeiz und ihrer 
Trainingsdisziplin hätte sie sich einen Auftritt in 
Köln am Ende dieser verletzungsbedingt 
schwierigen Saison verdient.       


