
Althengstetter Breakdancer erfolgreich bei der 
deutschen Meisterschaft dabei 

Als bekannt wurde, daß die diesjährige deutsche Meisterschaft im Breakdance hier in 
Baden-Württemberg, nämlich in Bietigheim stattfinden würde, war der Entschluss zur 
Teilnahme für die Breakdancer der Tanzfreunde Althengstett schnell gefasst. Wer von 
der Gruppe wollte dabei sein ? Naturgemäß konnten und wollten nicht alle der gut 25 
Breakdancer mitmachen. Einige waren sich noch nicht sicher genug, vor einer großen 
Kulisse aufzutreten, andere konnten an dem Termin nicht. So kristallisierte sich ein 
Kernteam heraus, mit dem die intensiven Vorbereitungen begonnen wurden. An den 
Start gingen dann 8 Teilnehmer Alex Kramer, Alice Kramer, Dennis Dillmann, Jan Bolle, 
Maxim Rabek, Nicolai Köhlitz, Rebecca Zahner und Tim Sensenbrenner in den Disziplinen
„Solo Kinder“ und „Solo Jugend“ sowie „Team Jugend“. 

Bei dem großen und spannenden Turnier trafen sich Breakdancer aus ganz Deutschland 
und forderten sich auf der Tanzfläche im sogenannten Battle mit Powermoves, Freezes 
und schnellem Footwork heraus. Die Musik dazu wurde live gemixt, was der tollen 
Atmosphäre nochmal besonderen Pep verlieh. 

Von den vielen Gästen und den anderen Teilnehmern angefeuert, steigerten sich die 
akrobatischen Tänzer über sich selbst hinaus. Dabei wurde aber nicht nur gegeneinander
gebattelt, sondern auch abseits der Turniertanzflächen viel getanzt und gegenseitig neue
Tricks und Bewegungsabläufe demonstriert. Denn auch wenn auf der Tanzfläche hart 
gegeneinander getanzt wird, so ist Breakdance doch auch das verbindende Element und 
es entstehen aus so einem Wettbewerb gute Kontakte und Freundschaften. 

Die Althengstetter Breakdancer fanden bei den Wertungsrichtern große Beachtung und 
wurden für ihre gute Grundlagen und den tänzerischen Ausdruck speziell gelobt. Dies 
schlug sich auch direkt in Erfolg nieder, die jüngste Teilnehmerin Rebecca Zahner 
sicherte sich als erste der Teilnehmer eine klasse Platzierung mit dem zweiten Platz in 
der Kategorie Solo Mädchen der Altersgruppe bis 10 Jahre. Der Geheimtipp der 



Tanzfreunde war allerdings Alice Kramer. Sie schaffte gleich bei ihrem ersten Turnier den
Durchmarsch über vier Runden bis ins Finale und wurde mit einer super Leistung 
deutsche Jugendmeisterin im Breakdance. 

Auch die Jungs waren top motiviert und tanzten hervorragend mit, wurden jedoch von 
einer erfahrenen Konkurrenz in den Battles vor einem Podestplatz gestoppt. Doch ganz 
bestimmt wird das nächstes Jahr anders aussehen und bereits bei dieser DM nahmen sie 
einen Achtungserfolg mit dem neunten und dem siebzehnten Platz mit nach Hause.

 

Die Einzelstarter gingen auch als Breakdance-Team mit dem Namen Nexxt Move ins 
Rennen. Die Teams durften maximal aus 7 Teilnehmern bestehen. Alex, Alice, Dennis, 
Jan, Maxim, Nicolai und Tim wurden für die eigens einstudierte Breakdance-Show mit 
dem fünften Platz in der Mannschaftswertung Jugend nominiert. 


