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Tanzsport Das Reutlinger Turnierpaar Marina und Alexander Engel erlebt 2021 sein bisher erfolgreichstes Jahr mit
Platz drei bei derWM über zehn Tänze in Vagos kurz nach Latein-WM-Rang elf in Rotterdam. Von AlexanderMareis

V iele Sportler haben in
der Corona-Pandemie-
zeit Rückschläge und
Enttäuschungen hin-

nehmen müssen, abgebrochene
Meisterschaften, wertlose Erfol-
ge. Anders das Reutlinger Ehe-
paar Marina und Alexander En-
gel. Sie feierten in der portugie-
sischen Kleinstadt Vagos, gele-
gen in der zentralen Região
Centro, ihren bisher größtenTri-
umph auf der Tanzfläche. Ihnen
gelang dort bei derWeltmeister-
schaft der zehn Tänze, offiziell
WDSF World Championship
Ten Dance Senior II, der dritte
Platz in der höchsten S-Klasse
der Senioren II – in dieser Al-
tersklassemuss der jüngere Part-
ner mindestens 40 Jahre im
Wettkampfjahr, der ältere Part-
nermindestens 45 Jahre imWett-
kampfjahr alt sein.

Die Königsdisziplin
28 Paare hatten in Vagos die ers-
te Runde begonnen, 24 die zwei-
te Runde erreicht, zwölf die drit-
te und sechs schafften es ins Fi-
nale. Die Bezeichnung „zehn
Tänze“ (auch Kombination) be-
schreibt im Tanzsport das Tan-
zen aller zehn klassischen Tur-
niertänze in einemWettbewerb,
welcher von vielen als die Kö-
nigsdisziplin aufgefasst wird.

Während bei Standard- oder La-
teinturnieren die Paare jeweils
nur fünf Tänze absolvieren,müs-
sen sie bei Turnieren „über zehn
Tänze“ folgende Tänze präsen-
tieren: Langsamer Walzer, Tan-
go,WienerWalzer, Slowfox und
Quickstepp aus demBereich der
Standardtänze sowie Samba,
Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso Do-
ble und Jive aus demBereich der
lateinamerikanischen Tänze.

EinMammutprogramm
Das kräfteraubende Pensum der
vier Runden legten die Engels
aufs Parkett, nachdem sie nur
zwei Tage zuvor im niederländi-
schen Rotterdam bereits drei
Runden bei der Weltmeister-
schaft der Lateintänze in der
Klasse Senioren 2 absolviert hat-
ten. Ein Mammutprogramm
nicht nur in denHallen, sondern
auch ein ordentlicher Reisest-
ress.

Kleine Europareise
Zunächst eilten die beiden
Schullehrer nach ihrem Unter-
richt zum Stuttgarter Flughafen,
jetteten von dort nach Amster-
dam Schiphol, vonwo aus es per
Mietwagen in die Hafenstadt
Rotterdam zur Latein-WM ging,
ehe man nach einer Übernach-
tung hurtig denselben Weg

Auf Rang eins beim Deutschland-Pokal am 31. Oktober in der nordrhein-westfälischen Hansestadt
Kamen: Alexander Engel reckt neben seiner FrauMarina den Pott stolz in die Höhe. Foto: pr
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Ich habe in 56 Tagen
16,1 kg abgenommen!

Ich muss zugeben, ich war am
Anfang sehr skeptisch!

MEINE NEUJAHRSVORSÄTZE 2022
IN 56 TAGEN ZUMWUNSCHGEWICHT!

WAS IST AN DIESEM ABNEHM-KURS ANDERS?
„In 56 Tagen zum Wunschgewicht“ ist das ultimative Abnehmprogramm, welches Ihnen
zeigt, wie Sie in kürzester Zeit Ihr Wunschgewicht erreichen können. Es ist der Schlüssel,
für eine bessere Gesundheit und eine bessere Lebensqualität. Es ist das beste Anti-Aging-
Programm für die Verjüngung der Haut, des Körpers und für die Leistungsfähigkeit im All-
tag. In diesem Programm werden Ihnen die exakten Schritte beigebracht, wie Sie innerhalb
von „56 Tagen“ mehrere Kilos FETT abbauen können und sich wieder wohl und körperlich
attraktiv fühlen.Wie sicher sind die Erfolge? Zu 100 %! Wenn Sie bereit sind umzusetzen,
was Ihnen beigebracht wird.
Dieser Kurs ist für jedes Alter geeignet und ist sehr leicht in seiner Umsetzung. Rufen Sie
gleich unter Tel. 07123-93 25 13 an und vereinbaren Sie gleich einen Termin für ein unver-
bindliches Beratungsgespräch. Oder senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen, Vornamen,
Telefonnummer, wie viel Sie wiegen und wie viel Sie abnehmen wollen.

Der Kurs beginnt am Samstag, 29.01.2022
in Metzingen, Stuttgarter Straße 54 – 58

ACHTUNG! DER LETZTE KURS DIESES JAHRES, BEGINNT AM 04.12.21
info@aktivplus-fitness.com - www.aktivplus-fitness.com

* Der Kurs wird von allen gesetzlichen Krankenkassen mit bis zu 160 € bezuschusst!
Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen.

Sichern Sie sich JETZT
Ihren Wunschfigur-Kurs
für 2022 mit einem
Extra-Voranmeldungs-
Spar-Bonus und
zusätzlich bis zu 160 €
Zuschuss von
Ihrer Krankenkasse!*

DIE BADAUSSTELLUNG IN IHRER NÄHE

ELEMENTS-SHOW.DE

CARL-ZEISS-STR. 51
72555 METZINGEN
+49 7123 93418-0

DER EINFACHSTE
WEG ZUM
NEUEN BAD
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zurück nach Amsterdam und
von dort per Flugzeug nach Por-
to bewältigte. Von der nordpor-
tugiesischen Hafenstadt aus
wurden die Zehn-Tän-
ze-WM-Teilnehmer nach Vagos
chauffiert.WM-Rang drei in Va-
gos folgte auf den elften Platz
unter 45 Paaren in Rotterdam.
„Immerhinwarenwir das zweit-
beste deutsche Paar. Allerdings
hätte es ruhig mehr als Platz elf
sein dürfen, schon bei der Teil-
nahme zuvor waren wir Elfter
bei der Latein-WM“, lässt Alex-
ander Engel verlauten.

Vor allem die Leistung des
48-Jährigen ist allerdings gar
nicht hoch genug einzustufen,
schließlich war er noch im Mai
operiert worden und erhielt ein
neues Hüftgelenk. Rund fünf
Monate später wirkte er als Tän-
zer in seiner Körperhaltung und
in seinen Bewegungen teils ele-
ganter als zuvor. „Das hat er auch
seinem tollen Physiotherapeuten
zu verdanken“, lobt EhefrauMa-
rina.

Wie schonwenigeMonate vor
dem Corona-Ausbruch, beim
2019 durchgeführten Deutsch-
land-Pokal, schoss das Ehepaar
am 31. Oktober in der nord-
rhein-westfälischen Hansestadt
Kamen denVogel ab und trug bei
dieser Deutschen Meisterschaft
(der Begriff Pokal mag hier irre-
führend klingen) der Senioren II
S über zehn Tänze unter 16 Paa-
ren den Sieg davon.

Stolz ist man auch beimTanz-
sportclub TC Schwarz-Weiß
Reutlingen über das Ausnahme-
paar, das einen etwas ungewöhn-
lichen Einstieg in den Sport er-
lebt hat. Bei ihrem jeweiligen
Sportstudium in Ludwigsburg
lernten sich der Reutlinger Alex-
ander Engel und seine von der
Ostalb stammende Frau Marina
kennen. „Ichwar 21 Jahre alt und

kannte Tanzen nur von der Dis-
co oder allgemein zum Spaß –
von Turniertanz hatte ich keine
Ahnung. Meist sind eher die
Frauen diejenigen, die im Tan-
zen vorangehen und ihren Part-
ner dazu überreden. Bei unswar
es umgekehrt. Er fing mit 17 Jah-
ren an, tanzte beimTC Schwarz-
Weiß Reutlingen bereits Latein
in der S-Klasse undwarmir der-Alexander Engel hat seine FrauMarina auf der Tanzfläche immer perfekt im Griff. Foto: pr

Meist sind
eherdie

Frauendiejenigen,
die imTanzen
vorangehenund
ihrenPartnerdazu
überreden.Bei uns
war es umgekehrt.
Marina Engel
Tänzerin

Telefon 07121-71712
www.mayer-rolladen.de

Max-Eyth-Str. 18 · 72793 Pfullingen

Rolläden · Jalousien
Markisen · Klappläden
Sonnenschirme · Tore

Reparaturservice

Gutenbergstr. 44 Telefon 07123/9689-40 www.kammerer-hausgeraete.de
72555 Metzingen info@kammerer-hausgeraete.de www.facebook.com/kammerer.hausgeraete

Ihr Spezialist
vor Ort
in Sachen
Hausgeräte!

Unser Top-Service

• Fachberatung
• Lieferservice
• Installation & Montage
• Altgeräte-Entsorgung
• Geräte-Einweisung
• Kundendienst
• Finanzierung
• Garantieverlängerung

Unsere Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geschlossen
Sa. 8.30 – 12.00 Uhr
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maßen überlegen, dass es eine
ganze Zeit brauchte, bis ich
Schritt halten konnte“, erinnert
sich Marina Engel. Die heute
43-Jährige glaubte anfangs nicht
daran, jemals auf diesem hohen
Niveau agieren zu können. Dann
aber begann das Paar beim TC
Schwarz-Weiß Reutlingen ge-
meinsam mit Standardtanzen.

Über Standard- und La-
tein-Tänze arbeitete sich das
vom anfänglichen Leistungsni-
veau so unterschiedliche Paar in
die Zehn-Tänze-Kombination
vor, bis in den deutschen Senio-
renkader. Wirklich Geld verdie-
nen die beiden Schullehrer – er
ist an der Realschule Sindelfin-
gen tätig, sie an der Gemein-
schaftsschule Pliezhausen – mit
ihrem Sport nicht. Die Preisgel-
der von oft nicht mehr als 150
Euro decken selbst bei Teilnah-
men in Deutschland nicht ein-
mal die Kosten. Immerhin
springt aber mal beispielsweise
einWorkshopmit Bundestrainer
Horst Beer heraus.

Gewaltiges Pensum
Wie leidenschaftlich die beiden
Idealisten ihren Tanzsport lie-
ben, zeigt sich auch darin, dass
sie ihr erstaunliches Wo-
chen-Pensum von im Jahres-
durchschnitt vier bis fünf Trai-
ningstagen im nur zehnMinuten
von ihrer Wohnung entfernten
Tanzsaal des TC Schwarz-Weiß
Reutlingen, auch als zweifache

Eltern schaffen. Beide Söhne
werden oft zum Tanzen mitge-
nommen. Der Zwölfjährige
schnuppert bereits beim TC
Schwarz-Weiß in den Sport hin-
ein, der Fünfjährige hat Spaß
beim Kindertanzen und beim
Turnen.

„Tanzen ist ein fabelhafter Fa-
miliensport. Man übt die sport-
liche Leidenschaft mit demPart-
ner aus und kann die Kinder
wunderbar integrieren. Bei-
spielsweise hat unser älterer
Sohn indirekt sogar das Fahrrad-
fahren in der Tanzhalle gelernt“,

verrät Alexander Engel. Dass er
selbst ein Hansdampf in allen
Gassen ist, zeigt sich auch darin,
dass er zwar bis zum 30. Lebens-
jahr intensiv getanzt hat, dann
aber fünf Jahre lang Triathlon
betrieb – eine der trainingsinten-
sivsten Sportarten überhaupt.

„2010 war unser Turnierein-
stieg im Standardbereich – in der
untersten Klasse. Im Standard-
bereich sindwir dann am 8. Sep-
tember 2013 als Landesmeister
der A-Klasse in die S-Klasse auf-
gestiegen. Dann haben wir bis
2018 erst einmal ausschließlich
Standard getanzt und uns imNo-
vember 2017 entschieden, auch
mit Latein anzufangen“, erinnert
sich Alexander Engel.

Zum besseren Verständnis
über die Wertigkeit: Es gibt die
KlassenD, C, B undA sowie dar-
über die Sonderklasse S.

BittereWM-Absage
Doch auch beim Reutlinger Er-
folgspaar läuft nicht alles rund:
2020wurde dieWM inNewOr-
leans (USA) abgesagt und auf
den Flugkosten von rund 2000
Euro blieb das Ehepaar Engel sit-
zen. Die niederländische Flug-
gesellschaft KLM verweigerte
eine Erstattung.

Eine bittere Enttäuschung für
die Engels, die noch nie außer-
halb von Europa getanzt haben.
Ihre bisherigen internationalen
Einsätze führten die Asse des TC
Schwarz-Weiß Reutlingen nach

Portugal, Niederlande, Polen,
Schweiz und Slowakei. Die
Sechstplatzierten der German
Open in Stuttgart 2019 wollten
zudem eigentlich am 13. Novem-
ber 2021 am Deutschland-Pokal
Latein der Senioren II im Tanz-
Sport-Zentrum Stuttgart-Feuer-
bach teilnehmen, mussten aber
wegen der Corona-Erkrankung
ihres fünfjährigen Sohnes schwe-
ren Herzens absagen.

„Wir sind beide geimpft, aber
wir wollten unser Kind nicht zu
Hause allein lassen“, sagt Mari-
na Engel.

Erhebliche Kosten
Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Schon bald werden neue
hochkarätige Herausforderun-
gen auf Marina und Alexander
Engel warten.

„Das Tanzen ist unsere Lei-
denschaft. Da schauen wir auch
darüber hinweg, dass wir allein
für unsere Tanzkleidung in den
letzten Jahren rund 10 000 Euro
ausgegeben haben. Wir wollen
zusammen noch viele Erfolge
feiern“, macht Alexander Engel
klar und betont. „Die Erfolgewä-
ren allerdings ohne unsere Ver-
einstrainer Rolandas Trembo im
Standardbereich und Sergiu
Luca für den Latein-Bereich – er
ist auch bekannt aus der
RTL-Tanzshow Let’s Dance –
und vor allem ohne unserem
Trainerpaar Andrea und Floren-
zio Garcia Lopez nichtmöglich.“

Mit Pokalen kennen sich die Engels aus: Hier ist es der Deutsch-
land-Pokal, denMarina Engel in der Hand hält. Foto: pr

Ricare wurde als Deutschlands bestes Kosmetikinstitut ausgezeichnet.

Hülbener Straße 53 • 72581 Dettingen • Tel. 01578-2799652 • www.ricare.de

Seit über 20 Jahren
Ihr Spezialist für Permanent Make-up/Microblading
Sanfte und schonende Technik. Präzise, individuelle und natürliche Wirkung.

• Microdermabrasion
• Hydrodermabrasion
• Microneedling
• Augenlidstraffung ohne OP
• Faltenreduktion ohne Spritze
• Hyaluron-Faltenauffüllung
• Microfadenlifting
• Dauerhafte Haarentfernung
• Make-up
• Wimpernlifting
• Wimpernextensions
• Beauty-Club
• Nail-Design

Wir sind Ihr Spezialist für Wohlfühlbäder, gesundes Klima und
Energieeinsparung! Zusätzlich garantieren wir Ihnen durch unsere
9-Sterne-Garantie eine professionelle Ausführung aus einer Hand.

Unser Service-Team sorgt mit der regelmäßigen und sorgfältigen
Wartung für die Betriebssicherheit Ihrer Anlagen.

Im Gewerbe- und Industriebereich sind wir durch unsere lang-
jährige Erfahrung Ihr Partner für moderne und energieeffiziente
technische Gebäudeausrüstung.

bad&heizung Kaltmaier GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3 . 72555 Metzingen . Tel. 07 123 - 96 730 . www.kaltmaier.de

Ihr Haus in guten Händen!




