
Christian Weiß tanzte sich zum Sportpreis
Der Neunjährige vom 1. Voerder Tanzsportclub Rot-Weiß gewann den Sportpreis des Monats Juni

Bei der212. Ausgabe derVerleihung
des Voerder Sportpreises des Mo-
nats erhielt für den Monat funi ein
ganz junger Tänzer die Auszeich-
nung und das Freisgeld von 500

Euro. Der neunjährige Christian
Weiß vom 1. Voerder Tanzsportclub
Rot-Weiß verdiente sich den Preis

durch gute Turnierleistungen im
vergangenenJahr, da derVerein den

Antrag bereits Mitte Januar diesen

Jahres gestellt hatte.
Bereits vor etwa fünf )ahren wur-

de Christian Vereinsmitglied und
fing zunächst in einer Breitensport-
gruppe des TSC RolWeiß an. Die
Vereinstrainerin Llalja Hom-Ivani-
senko und der Bundestrainer er-

kannten dann früh das außerge-

wöhnliche Tanztalent des Dritt-
klässlers der Dinslakener Garten-
schule, sodass Christian seit dem

1. April 20 14 sehr erfolgreich als So-

lotänzer in der Altersklasse der Kin-
derbis zwöHJahre unterwegs ist. Im

Jahr2015 holte der Nachwuchstän-
zer jeweils den zweiten Platz beim
Newcomer Pokal in Recklinghau-
sen, beim fMD-Kindercup in Wup-
pertal sowie bei einem Ranglisten-

tumier in Mannheim. Außerdem
qualifizierte sich Christian für die

Weltmeisterschaft, die im polni-
schen Mikolajla stattfand, wo er den

neunten Platz erreichte.
Da sich der Dinslakener dabei in
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seiner Altersklasse den Sieg holte,
wurde er im Rahmen der Talentför-
derung in den Kader des Tanzsport-
verbandes Nordrhein-Westfalen be-

rufen. Doch um all diese Erfolge zu
erreichen, bedarf es natürlich auch
harten Tlainings. Der Preisträger

Christian Weiß (vordere Reihe 5. von links) bekam den Scheck von Sponsor Bernfred Tobien von der Wohnbau Dinslaken überreicht. FOTO: HEIKO KEMPKEN

wird. Neben seiner Aktivität als So-

lotänzer nimmt Christian mit Merle
Lan ghoff als Tanzpartnerin an Wett-
kämpfen teil, wo die beiden eben-

falls schon siegreich waren. Wenn
es so weiter geht, werden viele weite-
re Siege folgen. pst
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nimmt sowohl einmal die Woche
am Breitensport- als auch am Bal-
letttraining teil. Außerdem über-
nahm Tlainerassistentin Kira Wei-

demann über mehrere Wochen eini-
ge Sondereinheiten ftir das hoff-
nungsvolle Talent.
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Betreut und auf die Wettkämpfe
vorbereitet wird Christian von der
Tlainerin und Tanzpädagogin
Hom-Ivanisenko, die schon diverse

Gruppen und Solotänzer des TSC
Rot-Weiß zu Erfolgen geführt hat
und wohl in Zukunft weiter ftihren


