
Weltmeister im Showdance Standard bei der Tanz-Weltmeisterschaft in Leipzig wurden Valentin und Renata Lusin aus Deutschland. Das Paar ist bekannt aus
der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Mit demWettkampfsport hören sie nun aber auf. FOTOS: ANDRÉ KEMPNER

Weltmeister in Latein-Tanz werden Gabriele Goffredo und Anna Matus aus
Moldawien.

Vize-Weltmeister Alexandru Ionel
und Patricija Belousova aus Deutsch-
land widmen ihre Kür der Schwan-
gerschaft der Tänzerin.

Sportjournalistin Kerstin Förster (Mitte) bekommt den Messepreis, einen Eh-
renpreis für Menschen, die sich um den Tanzsport verdient gemacht haben.
Oliver Thalheim (links), Messe-Prokuristin Simone Dietz (Zweite von links), Ti-
na Spiesbach (Zweite von rechts) sowie Joachim Llambi (rechts) gratulieren.

StanislawWolyniec und Katarzyna
Tunska aus dem Nachbarland Polen
tanzen in Kostümen als Miss Piggy
und Kermit der Frosch.

„Irgendwann
stellst du dir
die Frage: Uni
oder was
Soziales?“

Boom bei
Freiwilligendiensten

100000 Menschen absolvieren
jährlich einen Freiwilligendienst
zum Wohle der Gesellschaft. In
Deutschland gibt es dafür fünf
große Formate: Das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ), das Freiwilli-
ge Ökologische Jahr (FÖJ), den
Bundesfreiwilligendienst (BFD),
den Freiwilligendienst Ausland
(FDA) und den Freiwilligen-
dienst aller Generationen
(FdaG). Neben den sozialen und
pflegerischenBereichen punktet
Sachsen mit fünf Sondervarian-
ten in Kultur, Pädagogik, Denk-
malpflege, Sport und Politik.

Leonard Leichsenring ist
einer von circa 2500 FSJlern in
ganz Sachsen, die am 1. Septem-
ber ihre Arbeit angetreten ha-
ben. Jeden Tag fährt der 20-Jäh-
rige mit dem Fahrrad von Leip-
zig-Connewitz, wo ermit seinem
Bruder in einer Wohngemein-
schaft lebt, nach Grünau. Seine
Einsatzstelle ist die Freie Schule
Leipzig, die der junge Mann seit
seiner Kindheit gut kennt. Hier
hat er seinen Realschulabschluss
gemacht, um das Abitur abzule-
gen, ging er anschließend auf
das Leibniz-Gymnasium. „Ir-
gendwann stellst du dir die Fra-
ge, was passiert danach. Gehst
du nach dem Abschluss gleich
zum Studium, machst lieber eine
Ausbildung oder eben was So-
ziales“, erzählt der Leipziger.
„Ich bin in Jamaika eingesetzt,
so heißt der Hortraum in der
Freien Schule“, erklärt der junge
Mann. Hier treffen sich die Erst-
bis Zehntklässler, so genannte
„Schülies“,umeinePauseeinzu-
legen oder Spiele auszuleihen.
Seine Aufgabe ist es, morgens
dieKinder einzuchecken, für Ru-
he und Ordnung zu sorgen, Mit-
tagessen und Vespern zu beauf-
sichtigen oder als Springer-
dienst, Laptops in den Räumen
zu verteilen, wo sie gebraucht
werden.

Dreifache Bewerberzahl
beim FÖJ

Der Hauptsitz der Parität als
größter sachsenweiter Anbieter
von Freiwilligendiensten ist in
Dresden. Bildungsreferentin
Alexandra Tippner arbeitet in
der Außenstelle Leipzig: „Mo-
mentan haben wir keine freien
FSJ-Plätze. Sachsenweit konn-
ten wir zum 1. September insge-
samt 256 Plätze besetzen.
Schwerpunkt der Einsatzstellen
sinddieKitasmit 114, inHortund
Schulen arbeiten 68 Freiwillige,
gefolgt von der Jugendhilfe mit
26 Plätzen. Die restlichen Stellen
befinden sich in Einrichtungen
der Behindertenhilfe, in der Psy-
chiatrie sowie in Alten- und Pfle-
geheimen.“

SeitBeginnderPandemie sei-
en die Dienste besser nachge-
fragt als vor Corona, sagt Detlef
Graupner, Projektleiter der
Fachstelle Freiwilligendienste
Sachsen. Das liege vor allem da-
ran, dass den Jugendlichen Al-
ternativen fehlten. „DasStudium
wurde aufgeschoben, und Aus-
landsaufenthalte waren nur
schwerorganisierbar“, soderSo-
zialpädagoge. Besonders be-
gehrt seien aktuell die Cluster
Kultur und Pädagogik. Eine gute
Infrastruktur sei jedoch wichtig
für die jungen Leute. Viele seien
noch unter 18 Jahren und ohne
eigenesAuto.„InderLausitzund
im Erzgebirge ist es wesentlich
schwieriger, Stellen zu vermit-
teln als in der Großstadt“, weiß
Graupner. In Leipzig gäbe es ak-
tuell 270 Einsatzstellen.

Über gleichbleibend stabile
Bewerberzahlen freut sich auch
Maximilian Riedel-Binder vom
Verein Naturförderungsgesell-
schaft Ökologische Station Bor-
na-Birkenhain, der seit 2003 als
Träger des FÖJ agiert. „Wir hat-
ten auch in diesem Jahr die drei-
fache Bewerberzahl für die 35 zu
besetzenden Stellen.“

Von Regina Katzer

Dresdner Salonorchesters, das seit
vielen Jahren hochklassige interna-
tionale Tanzturniere begleitet. „Wir
sind froh, dass das Gesundheitsamt
uns diese genehmigt hat“, freute
sich Thalheim. Er und Tina Spieß-
bach wurden vielfach gelobt, die
WM in Corona-Zeiten überhaupt
ausgerichtet zu haben. Die Organi-
sationwarallesanderealseinfach,
dadieseaufgrundder
Corona-Situation
erst vor dreiMo-
naten in die hei-

Stars aus „Let’s Dance“ holen den Titel
Deutscher Doppelsieg und begeistertes Publikum bei Tanz-Weltmeisterschaft auf der Neuen Messe

E
inePartieSchachamBo-
den könnte wohl kaum
spannender und leiden-
schaftlicher sein: Valen-
tinundRenataLusinhol-
ten sich mit einer Kür

rund um das Königsspiel den Welt-
meistertitel im Standardtanzen der
Professionals. Das Paar aus Düssel-
dorf, bekannt aus der RTL-Tanz-
show „Let’s Dance“, setzte sich am
späten Samstagabend souverän im
Finale der Tanz-Weltmeisterschaft
inderausverkauftenLeipzigerMes-
sehalle 3 gegen eine starke Konkur-
renz durch. Sie waren als Favoriten
ins Rennen um die Weltmeister-
schaft gegangen.Die 2500Gäste so-
wiedieAktivenfreutensich,dassdie
WM überhaupt vor großem Publi-
kum ausgerichtet werden konnte
und Leipzig quasi aus der Corona-
Pandemieheraustanzt.„Esfühltsich
richtig geil an, entschuldigen Sie
den Ausdruck“, sagte Oliver Thal-
heim, dessen gemeinsam mit Tina
Spießbach betriebene Tanzschule
die Weltmeisterschaft für die World
Dance Sport Federation (WDSF)
ausrichtete. „Let’s Dance“-Juror
Joachim Llambi, der mit Thalheim
durchdenAbendführte, resümierte:
„Leipzig hat die Tanz-Weltmeister-
schaft und den Opernball – und das
innerhalb einerWoche.Das sindge-
sellschaftlicheEreignisseundfürdie
Stadt einfach toll.“

Latein-Weltmeister
verteidigen Titel
Das Publikum war begeistert. Den
ganzen Samstag über konnten die
Besucherinnen und Besucher Tanz-
paaren auf höchstem sportlichem
Niveau zuschauen. Zunächst in der
Disziplin Latein: Dort waren nach
den Vorrunden am Nachmittag
dann amAbend jeweils sechs Paare
in zwei Gruppen gleichzeitig auf
demParkett zu erleben, die sich fürs
Finale qualifizieren mussten. Die
Zuschauer konnten vergleichen,
wer bei Samba, Paso Double, Jive
undCo. die bessereTechnik unddie
bessere Performance abliefert so-
wie dem Votum der internationalen
Jury folgen. In dieser Disziplin
konnten die amtierendenWeltmeis-
ter Gabriele Goffredo und Anna
Matus aus Moldavien ihren Titel
verteidigen.

Paare erzählen emotionale
Geschichten
FürdasAugewarnatürlich auchder
Showtanz, inderdiePaareeineeige-
ne, oft sehr emotionale Geschichte
erzählen und dabei auch kreative
Outfits anhatten. Da werden Mari-
lyn Monroe ebenso zum Leben er-
wecktwieMaryPoppins,MissPiggy
undKermitderFrosch.Datanzendie
„Agenten“ aus „Mission impossib-
le“ und die „Outlander“ gehen auf
Zeitreise. „Solche Kostüme sind er-
laubt–entsprechendenRegeln“,er-
klärte Llambi, der anders als bei sei-
nem Fernseheinsatz nicht werten
darf. „Darüber bin ich aber sehr
froh“, sagte er: „Es war ein sehr en-
gesFinale,sowohl imLateinalsauch
im Standard. Ich unterhalte lieber
das Publikum“. Für das war er
einbegehrtesFotomodell.
VieleDamen ließen sich
mit ihmablichten.

Weltmeister beenden
Wettkampf-Karriere
Valentin und Renata Lusin
freuten sich wahnsinnig über
ihrenTitel undwurdenmit Standing
Ovations gefeiert. Renata Lusin ver-
kündete dann überra-
schendineineremotiona-
len Rede das Karriereen-
de – natürlich nur im Wett-
kampf. Riesig war die Freude auch
beim Vizeweltmeister: Alexandru
Ionel und Patricija Belousova aus
Hamburg, die ihrenAuftritt Noelis –
das kommt aus dem Französischen
undbedeutet ,derKönigliche’ –wid-
meten. Gemeint ist der Sohn, der
wohl im Januar geboren wird. Die
Tänzerin ist schwanger. „Es war ein
wunderbarer Abend“, schwärmte
Patricija Belousova. Bronze ging an
das italienischeDuoRobertaCardo-
ne undDomenicoAliberti.

Salonorchester spielt
zumPublikumstanz
Bei der Tanz-WM wurde auch ab-
seits der Wettkämpfe auf dem Par-
kett viel geboten. Etwa beim Publi-
kumstanz zu den Klängen des

Von Mathias Orbeck

ße Phase gehen konnte und bei der
Veranstaltung die 3G-Regeln eige-
haltenwerdenmussten.„Eshatalles
besser funktioniert, als wir erwartet
haben“, resümierte Tina Spießbach.
Die Leipziger Tanzschule hatte 60
Menschen im Einsatz, die die Orga-
nisation absicherten.

Eine Sportjournalistin wurde an
diesem Abend ebenfalls geehrt:
DieehemaligeLVZ-Redakteu-
rin Kerstin Förster erhielt den
Messepreis. Der ehemalige
Pokal des größten Einla-

dungsturniers derDDR
ist heute ein Ehren-
preis,mitdemPersonen
ausgezeichnet wer-
den, die sich um den
Tanzsport verdient
gemacht haben.
Förster hat Wett-
kämpfe jahrelang
journalistisch be-
gleitet.

Valentin und
Renata Lusin
bei ihrer

Schach-Kür.

Bei der Tanz-Weltmeisterschaft 2021 auf der Neuen Messe in Leipzig gab es
auch Tanzrunden für die Besucherinnen und Besucher mit der Dresdner Gala-
band Fridtjof Laubner. 2500 Gäste waren zu dem großen Event gekommen.
Für sie galten 3G-Corona-Regeln.
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