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stepptanz-Weltmeisterschaft: Hemsbach gewinnt Platz 2 und zweimal Platz 3
Neues vom tsC Hemsbach
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jederzeit willkommen. Über die
Trainingszeiten informiert die
Homepage des Vereins.
Das neueste Angebot an Tanzinteressierte ist eine Anfängergruppe im Standard-LateinTanzen am Dienstagabend im
Dancefloor. Hier sind noch Plätze frei. Die Jahresabschlussfeier
des Vereins findet am Samstag,
8. Dezember, in der TV Halle
Hemsbach statt. Auch dort werden einige Gruppen aus den Reihen des Vereins ihr Können zeigen.

Die Linedance-Gruppe zeigte ihr Können.
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und Tanja Mayer. „Es bleibt
aber unser großartiger Auftritt
bei unserer Show als Jahreshöhepunkt“.
erfolg in den Hauptklassen

In den beiden Hauptklassen mischte das Team Germany dann besser mit. Der Doppelsieg bei der HK 2 Formation Gold für TS Albrecht knapp
vor den nunmehr siebenfachen Vizeweltmeistern Penguin Adults. Trainerin Jana Matz
ist seit 2005 verantwortlich.
Zusammen mit Larissa Thomann hat sie von 2013 bis 2017
fünf Mal den Weltmeistertitel in
Folge gefeiert.
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