
Bericht  WORLD CHAMPIONSHIPS 2009/2010 von Silvia Koppenhöll 
 
Diesmal fanden die World Championships 2009/2010 in Holland-Veldhofen statt. 
 
Gertrude, Larissa und ich flogen am 27.12.2009 von Schwechat nach Düsseldorf und 
dann mit einem Leihauto bis Veldhofen. Am Schwechater Flughafen trafen wir auch 
MIKE der uns dann mit seinem Leihauto den Weg nach Veldhofen voranfuhr. 
Im NH-Hotel angelangt checken wir ein und Gertrude, Larissa und ich bekamen dann 
auch gleich unsere Zimmer zugewiesen. Bei MIKE war das etwas schwieriger, 
konnten sie leider seine Reservierung nicht finden und er musste einige Zeit bei der 
Rezeption verharren. Es stellte sich heraus, dass sein Zimmer auf den Namen 
Michael OBMANN reserviert war ups ☺ 
Na ja nach Aufklärung seiner Namensschreibweise war auch Mike in seinem Zimmer 
angelangt. Wir trafen dann auch alle anderen Österreicher- Nicki mit Stephen , 
Simone und Daniel, Marie Therese, Ilse mit Mann, Fritz und Gitti. 
Nach dem Lunch und einem kleinen Verdauungsspaziergang mit Gertrude Richtung 
Veldhofen (liebe kleine Häuschen) brauchten wir etwas Ruhe und machten ein 
kleines längeres Nickerchen. Nach dem guten Abendessen war auch schon Stress 
angesagt da Maie Therese bereits um 19 Uhr mit Choreographie drann war und wir 
sie kräftig anfeuerten. 
Sie hat das auch wirklich ganz toll gemacht. Danach ging`s zur WELCOM PARTY 
 
Am Montag den 28.12.2009 hatte ich die 1st.Ausscheidungsrunde(mit 11 
Gegnerinnen aus 6 Ländern) zu tanzen. 
Da ich erst um 19 Uhr drann war und mich vorher noch etwas entspannte und 
innerlich vorbereitete versäumte ich um 14 Uhr die OFFICIAL  OPENING  
CEREMONY – sorry ! 
Marie Therese hatte ihre 1st.Runde bereits um 9 Uhr. Auch Larissa und Nicki 
standen um 15.30 Uhr in den Startlöchern zur 1st.Ausscheidungsrunde. 
Nach unseren Wettkämpfen stellten wir mit Freude fest, dass Larissa und ich gleich 
mit allen 6 Tänzen im Finale waren. Juchu große Freude gleich im Finale – toll !! 
Nicki, Simone und Marie Therese kamen nicht mit allen Tänzen weiter und mussten 
am Mittwoch in der 2nd Runde nochmals starten. 
Danach konnten wir alle die Party am Abend bis Mitternacht voll genießen.  
 
Dienstag den 29.12.2009 waren etliche WS Besuche angesagt, Gertrude kam vom 
Filmen gar nicht mehr raus. In der Zwischenzeit hatte auch Ilse Rohrer ihren Auftritt. 
Nach dem Lunch war mal eine Shoppingtour zu den div. Ständen angesagt und 
natürlich auch gleich was gekauft. 
16 Uhr AWARDS –  bei der 1. Preisverleihung war auch schon die österr. 
Bundeshyme zu hören. Marie Therese wurde Champion in Choreographie – super 
Leistung hatte sie doch  
9 starke Mitstreiter (wie Daniel Trepat, Benny Ray, Julia Oertel  ectr……) 
Alle waren stolz auf sie und voller Freude gings dann am Abend auf die Party. Es 
wurde eine ganz tolle Show mit den Roy Verdonk Dancers sowie den Red Dancers 
(Triller Thema) geboten. Wau – super !!! auch West Coast Swing und Jack and Jill 
war ein besonderes Ereignis. 
Marie Therese und weitere Mädels nahmen am West Coast- LD Wettbewerb mit. Da 
war Maie Therese auch voll in Ihrem Element . 



Mike gesellte sich nach getaner Arbeit auch zu uns, freute sich über den 1. österr. 
Erfolg und wurde auch gleich im laufe des Abends zum BIERKÖNIG gekührt ☺  
feuchtfröhlich mit viel Getanze und super Laune ging der Abend noch lange weiter. 
 
Mittwoch 30.12.2009 gings wieder so richtig ab: 
2. Runde Silver Novis (ohne mir) hab zugesehen 
2. Runde Tees und Open Novis –waren Nicki, Simone und Marie Therese dran 
danach WS…WS…WS…WS… ohne Ende. Leider musste uns Mike auch schon 
wieder verlassen. An seiner Stelle kam jedoch Astrid angereist und übernahm seine 
Aufgaben. 
 Am Abend – wieder mal PARTY und im Zuge dessen wurde verkündet, dass Marie 
Therese beim LD-West Coast Swing den 1. Platz belegte. Na wieder ein Grund zum 
Feiern ! 
 
Donnerstag 31.12.2009 wieder WS..WS..WS..,  Nicki im ½ Finale, Pro Am Dance 
und danach wieder Awards. Ilse Rohrer wurde Viezeweltmeisterin in Silver 
Newcomer !!! Super wieder was zum Feiern. Leider war Ilse schon abgereist und 
konnte ihren Erfolg nicht mitfeiern.  Ich noch mal meine Tänze durch und danach mit 
Gertrude ins Zimmer. Es gab zwar ein super Galaessen- Show und Silvester Party 
die wir jedoch nicht besuchten da ich ja am 1.1.2010 schon um 13 Uhr meinen 
Auftritt hatte. (Essen zu teuer, Show und Party zu anstrengend) Ich brauchte einen 
klaren Kopf sonst geht gar nix. 
Also machten wir uns es im Zimmer lustig und bequem, wie die Pensionisten mit 
Musikantenstadl, ein kleines Nickerchen zwischendurch, einen Film in engl. Sprache 
und um Mitternacht a Glaserl Sekt- PROSIT 2010 !!!! 
Jedenfalls hatte ich am nächsten Tag keinen Kater und war super gut drauf. 
 
Am 1.1.2010 nach dem Frühstück trainierte ich noch eine Stunde (war ja voll 
ausgeruht) danach „Schmücken, Ankleiden“und los ging`s . Jeepy alles ging gut und 
ich fühlte mich happy!! Larissa meisterte Ihren Auftritt auch prima und Nicki hatte 
auch ihr Finale.  
So das war für diesen Tag mal alles – aja da war noch was- PARTY !!!!!!!!!!!!!! (aber 
nur kurz) 
 
Na endlich war am 2.1.2010 auch Gertrude drann (Diamond –Intermediat) und der 
Streß und die Hektik ging wieder los. 5.30 Uhr Tagwache, Frühstück und um 9.30 
Gertrude anfeuern und beim Umziehen helfen. Mann… ist das immer aufregend!!! 
Danach Mega Stars, Team`s und Advanced Tänzern zusehen. Und ……bitte, bitte 
wo ist die Liste für die Awards ??? 
Endlich konnten wir lesen, Gertrude, Larissa und ich waren angeführt. Helle Freude – 
rasch umziehen gehen und jetzt ging die Warterei erst so richtig los. 
 
Gesamtergebnisse: 
 
Larissa Lube                    1.Platz   „ World Champion“   in Crystal Newcomer Femal 
Ilse Rohrer                       2.Platz   „Viezeweltmeisterin“ in Silver Newcomer Female                             
Silvia Koppenhöll            1.Platz   “ World Champion”   in Silver Novis Female 
Gertrude Kisielewsky      2.Platz   “Viezeweltmeisterin” in Diamond Intermediat 
Female 
Fritz Kerschbaumer         1.Platz   “ World Champion”   in Gold Advanced Male 
Marie Therese                  1.Platz   “ World Champion”   in Choreographie  



 
Na bitte, 7 Tage WORLD CHAMPIONSHIPS  2009/2010 und super Ergebnisse für 
Österreich!!!  Anstrengend aber schöööön ...... 
 
 
Die Heimfahrt war a eigenes G`schichtl und im wahrsten Sinne des Wortes a Drama. 
 
Nur kurz erwähnt: Das NAVI streikte, wir irrten mit dem Auto um ½ 8 Uhr rund um 
Veldhofen so ca 1 Stunde und kamen nicht aus dem Umkreis raus- Richtung Venlo?? 
oder so?? 
Geschweige denn Richtung Düsseldorf-Flughafen (unser Flug ging um ¾ 11 Uhr) 
Tiefste Schneefahrbahn so weit das Auge reichte!! Wir irgendwo in der Pampas. 
Keine Tankstelle, kein Parkplatz – HALLO !!!! Wir riefen alle möglichen Leute an – 
keiner war erreichbar. Mit Veras Hilfe ( die wir aus dem Schlaf rüttelten) und nervlich 
am Ende navigierte sie uns endlich in Richtung Düsseldorf. UFF unser Flug geht uns 
bald durch die Lappen!! PANIK machte sich breit, unsere Nerven lagen plank. Vera 
checkte uns mit Larissa tel online ein. Na danke – Hektik pur – Gertrude angespannt 
am Lenkrad, der Adrenalinspiegel stieg und stieg. Endlich am Flughafen angelangt -
Auto zurück, Gepäck aufgegeben, zum Gates gehetzt !!!! Gerade noch geschafft mit 
dem letzten Schmalz. Dann saßen wir endlich schweißgebadet  im Flieger und hatten 
eine dreiviertel Stunde Verspätung weil enteist werde muße!! S U P E R …. 
 
 
  
 


