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Neusser Eislaufformation Butterfl’ice läuft
in der europäische Spitze mit
Vor einer Woche in Berlin beim Erreichen des ungeliebten zweiten Platzes bei
der DM flossen noch Tränen – jetzt führte bei einer äußerst anspruchsvollen
europäischen Competition in Danzig (Polen) der dritte Platz dazu, dass das
Team zu langanhaltenden Jubelschreien und in Freudentränen ausbrach
Danzig/Neuss 20.1.2020: Die Eislaufformation „Butterfl´ice“ des Neusser SchlittschuhKlub (NSK) holen sich beim internationale „Hevelius Cup“ in Danzig sensationell und
unerwartet den 3. Platz im Synchron-Eislaufen.
Nur eine Woche nach der Deutschen Meisterschaft in Berlin, wo man in einer äußerst
umstritenen Preisrichterentscheidung „nur“ die Vizemeisterschaft holen konnte, ging es letztes
Wochenende für das Neusser Team an die polnische Ostseestadt Danzig.
Viel Zeit blieb deshalb für die NSK-Trainerin Ilka Voges nicht, um die in Berlin gezeigte Kür zu
analysieren, zu optimieren und das Team auf den nächsten Wettkampf einzustellen. Es stand
lediglich eine Trainingseinheit in der Neusser Eissporthalle zur Verfügung, um die Kür für den
Danziger Wettbewerb auf den Punkt zu bringen.
Am polnischen Hevelius Cup in Danzig nehmen
regelmäßig die europäischen Spitzenteams im
Synchroneislaufen teil. Als weltweit führende
Nation in dieser Sportart, hatte Finnland gleich
drei Teams in der Kategorie Mixed Age
gemeldet. Hinweis: Seit Jahren stellen die
Finnen auch immer die Weltmeister in dieser
Sportart. Außerdem ging in Danzig das als sehr
gut einzuschätzende polnische Team „Ice Fire“
an den Start. Die Neusser Butterfl´ice hatten
sich deshalb im Vorfeld nur eine Platzierung im
Mittelfeld errechnet. Entsprechend locker sind
die jungen Sportlerinnen vom Neusser
Schlittschuh-Klub auch in den Wettkampf gegangen.
Die Auslosung in der Kategorie Mixed-Age versprach ein spannender Wettbewerb zu werden.
Dem Neusser Team wurde die letzte Startnummer, im zehn Mannschaften starken Feld,
zugelost.
Zunächst ging das finnische Top-Team „Moonlights“ an den Start. Mit sehr hoch bewerteten
74.54 Punkten legte das Team aus Oslo eine technisch sehr anspruchsvolle und nahezu
fehlerfreie Kür auf das Eis. Nach einem Schweizer Team (31,45 Punkte) startete an dritter
Position das finnische Team „Les Miracles“. Auch dieses Programm war anspruchsvoll, konnte
aber technisch nicht an das erstplatzierte heranreichen, 67,85 Punkte bedeutet hier Platz zwei.
An vierter Position zeigten dann das hoch eingeschätzte polnische Team „Ice Fire“ ihre Kür und
konnten mit 44,59 Punkten die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Danach starteten weiter Teams
aus Polen und den Niederlanden. Spannend wurde es wieder mit der Startposition 8. „Team
Linnaea Borealis“, das dritte finnische Team. Die Schiedsrichter werteten die Kür mit 59,49
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Punkte und das waren 2 Punkte mehr, als die Butterfl´ice bei der Deutschen Meisterschaft
holen konnten. War hier noch ein Podest-Platz möglich?
Team „Ice Fire“, derzeit auf Platz 4 war also zu schlagen, das war klar. Würden die Butterfl´ice
es aber schaffen, am finnischen Team „Linnaea Borealis“ vorbei zu ziehen und einen
Treppchenplatz erkämpfen?
Hochkonzentriert und routiniert zeigten die Neusser ihre
technischen Elemente. Die Kür kam beim Publikum sehr
gut an und wurde mit viel Szenenapplaus begleitet. Nach
der Kür wurde das Warten auf die Punkte zur Zitterpartie.
Dann die erlösende Anzeige: 67,20 Punkte für die
Butterf‘ice, mannschaftliche Bestleitung! Die Butterfl´ice
konnten sogar fast die zweitplatzierten Finninnen noch
gefährden. Überglücklich und mit Tränen in den Augen
lagen sich die Neusser Sportlerinnen in den Armen.
Viel Zeit zu feiern bleibt den 13 Sportlerinnen vom Neusser
Schlittschuh-Klub nun nicht. Am Samstag 8.2.2020 treten
die Butterfl’ice bei der großen „NRW-Trophy for
synchronized Skating“ in Neuss vor heimischem Publikum
an, zu dem sich 24 Teams aus ganz Europa angemeldet
haben. Tipp für alle Neusser Eislauffreunde: Die NRWTrophy beginnt um 16:00 Uhr mit dem Einmarsch und der Vorstellung der Teams, der
Wettbewerb geht bis ca. 21:00 Uhr und auch hier wird es spannend, ob die Butterfl’ice ganz
oben landen können. Der Eintritt kostet 5,00 €.
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