Schautanzgruppe „Crazy Freaks“ vom
Karnevalsverein „Mir sen´se“ Piesport 1927 e.V. ist
Rheinland-Pfalz-Meister 2018
Mülheim-Kärlich/Piesport: Am Sonntag dem 16.09.2018 fand in Mühlheim Kärlich die offizielle
Landesmeisterschaft der RKK im karnevalistischen Tanzsport statt. Auch eine Tanzgruppe aus
Piesport, die Schautanzgruppe „Crazy Freaks“ vom Karnevalsverein „Mir sen´se“, war am Start.
Die Gruppe besteht unter der Leitung von Marlies Seibel bereits seit dem Jahr 1972, ist aber erst
seit dem Jahr 2013 im Turniersport aktiv.
Für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft hatten sich die „Crazy Freaks“ bereits durch die
erfolgreiche Teilnahme an zwei Vorturnieren qualifiziert. Wie in den vergangenen Jahren auch,
war die Gruppe zusätzlich auf der Landesmeisterschaft des Saarlandes in Merzig-Brotdorf
angetreten. Dort wurde sie bisher zweimal Saarland-Meister und ist in diesem Jahr Vize-SaarlandMeister. Mit dieser Platzierung auf einer Landesmeisterschaft hatten die Tänzer und Tänzerinnen
die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bereits in der Tasche. Laut der Trainerin Marlies
Seibel, stand daher bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Spaß am Tanzen, sowie der Ausbau
der Turnierpraxis in Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft am 04. November 2018 in der
CGM Arena in Koblenz im Vordergrund.

Die Gruppe trat als letzter Starter des Tages in der Disziplin X Schaudarbietung an und konnte mit
ihrem Tanz die Jury überzeugen. Mit hervorragenden 44,9 Punkten wurden sie zum ersten Mal in
ihrer Turnierlaufbahn Rheinland-Pfalz-Meister. Ein Titel, mit dem am Anfang der Turniersaison,
keiner gerechnet hatte. Umso größer war der Jubel, als sie auf dem Treppchen standen und der
Präsident der RKK, Hans Mayer, ihnen die Meistertrophäe sowie den Wanderpokal für den
Rheinland-Pfalz-Meister überreichte. Aber bei diesen beiden Pokalen sollte es nicht bleiben: Die
„Crazy Freaks“ wurden mit dem Sonderpokal für das schönste Bühnenbild ausgezeichnet. Die
dementsprechend als „perfekt“ ausgezeichnete Kulisse, wird bei der Gruppe aus Piesport,
beginnend mit der kreativen Idee bis hin zur künstlerischen und handwerklichen Umsetzung, in
Eigenleistung hergestellt.

