
TSC-PaarsiegtbeiLandesmeisterschaft
Vlada Arbatskikh und Sascha gewinnen in der KlasseC-Latein

(red) - Das landesweit beste 
in der Klasse C-Latein

kommt aus Kornwestheim: Bei
der Landesmeisterschaft sieg-
ten Vlada Arbatskikh und 
scha vom TSC Solitude
souverän.

Bei dem Wettbewerb in
berg-Höfingen waren 42 Paare
aus ganz Baden-Württemberg al-
lein in der Hauptgruppe C-Latein
an den Start gegangen. In vier 
Runden zeigten die Teilnehmer 
jeweils einen Rumba, Cha-Cha,
Samba und Jive.

Im Finale setzten sich Sascha 
und Vlada Arbatskikh

souverän durch und gewannen
jeden der vier Tänze. Damit steigt 
das Paar auch in die nächst höhe-
re Gruppe B-Latein auf, wo sie im
Januar ihr nächstes Turnier be-
streiten dürfen. Nach dem Tur-
nier zeigte sich Vlada Arbatskikh
zwar müde und erschöpft, aber 
überglücklich: „Einen schöneren 
Ferienabschluss kann es für mich 
eigentlich nicht geben."

Noch zwei weitere Paare vom

TSC waren bei der 
terschaft dabei. 
und Julia Jablockin kämpften sich 
tapfer durch die erste Runde,
schieden dann aber in der ersten 
Zwischenrunde aus. Uber einen
neunten Platz konnten sich 
dreas Rutz und Olga Arbatskikh
freuen. Für das Paar war es das 
erste gemeinsame Turnier.

Nach der Siegerehrung durften
die neuen Landesmeister
ler und Arbatskikh noch ein Solo
aufs Parkett legen. Mit einem
Rumba begeisterte das 

Paar das Publikum.
In der B-Latein-Klasse, in der 

die künftig tanzen wer-
den, ist neben den vier jetzt ge-
zeigten Tänzen noch zusätzlich
der Paso Doble gefordert. Damit 
kommen auf das erfolgreiche
Paar wieder harte

zu.
Betreut wurden die Teilnehmer 

des TSC Solitude Kornwestheim
bei der Meisterschaftin Leonberg
durch die Trainer Thomas
Cieslik und Gabi Suhadolnik. Mit
dabei war auch der B-Trainer Da-

Stelter,der schon bald für die
in diese Klasse aufsteigenden

Die neuen Landesmeister in der
Klasse C-Latein: Sascha
und Vlada Arbatskikh. Bild: privat

Turnierpaare beim TSC verant-
wortlich sein könnte. Bei der
kommenden Vorstandssitzung
werden die Verantwortlichen da-
rüber entscheiden, ob der TSC
Stelter als B-Latein-Trainer ein-
stellt.


