
Nachlese der österreichischen Teilnehmer an den 
WCDF Worlds 2012 

 

2012 hat gerade erst begonnen und schon ist das erste Tänzer-Highlight auch schon 
da: die Weltmeisterschaften der WCDF 2012 in Kalkar! Am 2. Jänner um 4.00 früh 
(!!) ist Tagwache und wir schnappen unsere schon gepackten Koffer und lassen uns 
noch im Halbschlaf vom Taxi zum Flughafen bringen, um über Wien nach Düsseldorf 
zu fliegen. Nachdem der Mietwagen abgeholt und das kurze Stück nach Rees in der 
Nähe von Kalkar zurückgelegt ist, ist erstmal Schlafen angesagt - wir wollen ja nicht 
mit verquollenen Augen und mattem Teint zur Worlds gehen ;-)) 

Am späten Nachmittag fahren wir dann ins "Wunderland Kalkar" und - WOW! - als 
wir die Eventhalle betreten, sind wir wirklich im Wunderland! Die Kulissen von 
Hogvards im puren Harry Potter Style versprechen wahrlich "Magical Worlds"! Die 
nächsten Tage sind (leider) von sehr frühem Aufstehen geprägt, da die meisten 
unserer Klassen schon um 08.30 mit dem Musicpreview beginnen, also fallen die 
Partys für uns aus. Erika tanzt zusammen mit Doris und Ulrike eine tolle Vorrunde 
und bringt gleich alle 6 Tänze direkt ins Finale, Ilse gibt alles in ihren Showcase-
Tänzen und gemeinsam präsentieren wir Eva's Tänze für die Choreographie 
Divisions. 

Donnerstag abend findet die erste Siegerehrung statt und wir fiebern mit Willi mit - 
und tatsächlich! Wir dürfen mit ihm über den 1. Weltmeistertitel für Österreich jubeln!! 
Mit einer tollen Leistung hat er alle seine Konkurrenten abgehängt und steht ganz 
oben auf dem Stockerl - und als dann die Österreichische Bundeshymne gespielt 
wird, stehlen sich die Tränen der Rührung und des Stolzes in unsere Augenwinkel... 
Am Freitag in der Früh tanzt Eva dann (noch ziemlich verschlafen) ihr Finale, Ilse tritt 
mittags in ihrer Classic Division an und abends dann die 1. Siegerehrung an der wir 
teilnehmen - und wir dürfen uns freuen!! Ilse ist Vize-Weltmeisterin im Showcase und 
Eva erreicht einen 3. und einen 4. Platz mit ihren Choreos. 

Als letzter Bewerb steht am Samstag das Finale Diamond Newcomer am Programm 
und Erika, Doris und Ulli geben alles! Nun heißt es warten bis zur abschließenden 
Siegerehrung am Abend - und das zehrt an unseren Nerven. Und dann das tolle 
Ergebnis: Erika wird 3., Ilse wird auch in der Classic Division Vize-Weltmeisterin und 
auch Eva schafft es auf den 3. Platz! Wir freuen uns auch mit Fritz über den 2. 
Weltmeistertitel für Österreich, der ein tolles Solomedley getanzt hat! 

Ja, und dann ist der Zauber zu Ende! Die Lichter gehen an und die Kulissen von 
Hogvards verschwinden zurück in ihre Packkisten. Die Worlds 2012 sind zu Ende. Es 
war eine tolle Zeit und wir Österreicher haben zusammen und für einander die 
Daumen gedrückt, die Stimmbänder bis auf's Äußerste gereizt und haben uns 
gegenseitig auf die Schultern geklopft. Wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder und 
freuen uns auf das nächste Mal, wenn es heißt: "The winner and hereby the 
Worldchampion for Austria is..." 

Evelyn 
 



Weltmeisterschaft 2012 in Kalkar (meine erste als Competitor!) 
 - ein Traum. 
 
Vielleicht ein wenig abgelegen, keine öffentliche Verbindung vom Flughafen, mit dem 
Taxi eine Stunde Fahrt und auch die Umgebung erinnert nicht unbedingt an schöne 
WM-Orte wie Mailand; aber dann: Tolle Anlage, fantastischer Tanzsaal, ein 
unglaubliches Erlebnis mit der österreichischen Fahne im Scheinwerferlicht und mit 
all den vielen anderen Nationen und knapp 300 Teilnehmern einzuziehen - das 
werde ich nie vergessen. 
  
Gleich am zweiten Tag mein erster Auftritt: Natürlich war ich nervös, natürlich wollte 
ich gut sein, aber auch jetzt: es überwiegt die Freude  dabeizusein, mitzutanzen mit 
all jenen, die auch so wahnsinnig viel Freude am Tanzen haben wie ich. Und dann 
auch noch die Überraschung: wirklich nicht damit gerechnet habe ich, nach der 
zweiten Vorrunde mit 5 Tänzen im Finale zu sein - in der overall Wertung! - einfach 
unglaublich. 
  
Was mich am meisten berührt hat: die Unterstützung durch "meine Luckys" - sie 
haben für mich geschrien, mich angefeuert, sie haben mich betreut beim Umziehen 
und mir "Vitamine" zugesteckt - sowohl psychologisch als auch tänzerisch... ! Danke 
aber auch an all die anderen, die mit mir mitgefiebert haben! 
 
Voller Freude, viele neue Bekanntschaften geschlossen zu haben, erfüllt von tollen 
Erlebnissen, verläßt man das nicht wirklich überragende Hotel - aber das ist nicht 
wichtig - das Flugzeug landet, trotz Sturm, gut in Wien, und alle sind happy... 
Nochmals Dank an alle, die das ermöglicht haben! 
 
Doris 
 
 
 
Worlds 2012 in Kalkar 
 
Als Saisonhöhepunkt (Ende/Anfang) eine gelungen Veranstaltung, die an Spannung 
einiges zu bieten hatte. Die "Location" als solches ist super gewählt, da durch die 
Nähe der Unterkünfte zu den Veranstaltungsräumlichkeiten keine Zeit verschwendet 
wird. Die Hallen bieten eine sehr gute Möglichkeit für Tänzer und Zuschauer 
nebeneinander Competition und WS durchzuführen. Die Atmosphäre der 
Veranstaltung als solches war sehr gut. Man hat wieder Kontakte knüpfen können 
und alte Bekanntschaften wurden wieder aufgefrischt. Opening Show, Competitor 
Parade, Gala Dinner und Hauptshow waren sehr gelungen, nicht überladen und 
erfrischend.  
Ein großes Lob geht wieder an unsere Chef-Koordinatorin des Floors Gaby Genner 
und ihrem Team. Egal was ist, wenn sie erscheint wird alles gut.  
 
Die Tanzfläche war ebenfalls sehr gut, ebenso die Ausleuchtung dieser. Auch die 
Qualität der Tonanlage sprach für sich. Die Dekoration der Hallen war ebenfalls sehr 
gelungen und dem Thema der Hauptparty angepasst. Die gute Atmosphäre der 
Zuschauer war in der Halle ebenso spürbar wie auf der Tanzfläche. 
 



 Was mir auch sehr gut gefallen hat war der Zusammenhalt unter uns Österreichern. 
Hier hat man wieder gesehen, dass alle an einem Strang ziehen, und jeder jeden 
unterstützt. Sei es beim Anfeuern, beim Umziehen in der Garderobe, beim 
Platzfreihalten fürs Essen oder in der Halle - es ist egal. Es gibt kein Fragen warum 
und weshalb, es ist einfach so. Und warum ist es so, weil wir, obwohl wir aus allen 
Ecken zusammenkommen, doch ein Team sind. Das unterstützt auch die Leistungen 
der eigenen Teilnehmer, die dies mit ausgezeichneten Platzierungen gedankt haben. 
Wir wurden auch diesbezüglich gelobt, dass die Stimmung bei uns eigentlich immer 
locker, fröhlich und sehr gut ist und alle "gut drauf" sind. Das ist, finde ich, auch gut, 
denn wir haben schließlich auch Österreich im Ausland zu repräsentieren und wollen 
auch dass viele zu unserem Turnier in Österreich kommen.  
 
Zusammengefaßt: Eine sehr gute Veranstaltung mit toller Location mit toller 
Stimmung und ebenso tollen Ergebnissen aus österreichischer Sicht. Und ein großes 
Lob an alle aus Österreich Angereisten für die tolle Unterstützung während der 
ganzen Veranstaltung. 
 
 
Willi 
 
 
 
 
WCDF Worlds 2012 
 
Vom 2.1.2012 bis 7.1.2012 fanden im Wunderland Kalkar die World Championships 
2012 statt. Es waren ca. 330 TänzerInnen aus insgesamt 16 Nationen vertreten. Mit 
Stolz dürfen wir verkünden, dass auch aus unserem Club 2 teilnehmer mit dabei 
waren Fritz Kerschbaumer/Regal und Ulrike Wally/Newcomer Divison. 
Eine Woche lang jeden Tag Linedance und jeden Abend Party. Es wurde nicht nur 
Party gefeiert, sondern ernsthaft um Title und gute Platzierungen gekämpft. Es war 
unglaublich beeindruckend, was den Zuschauern zur Unterhaltung alles geboten 
wurde.Auch auf den Zuschauerrängen war manches Mal die Hölle los, wenn die 
Tänzer von ihren Fans mit ohrenbetäubendem Lärm, angefeuert wurden. 
Parallel zu den Wettbewerben fanden auch zahlreiche Workshops statt, in denen alle 
neuen Competitiontänze (aller Divisionen) für das Jahr 2012 vorgezeigt und gelehrt 
wurden. 
Für Tänzer, Familienangehörige, Gäste und Fans ging am Abend bei den Partys 
immer „die Post ab“. Dabei wurden die kleineren und größeren Erfolge der 
Teilnehmer gefeiert, sowie neue Leute kennen gelernt, Kontakte zu Freunden 
gepflegt und vor allem wurde natürlich viel getanzt. 
Die am Samstag stattgefundenen Awards waren der Höhepunkt dieser 
Veranstaltung. 
Es war eine großartige Veranstaltung und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste 
Weltmeisterschaft. 

Fritz 

 



Herzlichen Glückwunsch an alle österreichischen Teilnehmer! 

Ilse Rohrer 2. Platz  Line Classic Silver Advanced Female 

Wilhelm Krapfl 1. Platz Line Classic Diamond Newcomer Male 

Erika Prasser 3. Platz Line Classic Diamond Newcomer Female 

Doris Stein 6. Platz Line Classic Diamond Newcomer Female 

Ulrike Wally 10. Platz Line Classic Diamond Newcomer Female 

Evelyn Richter 3. Platz Line Classic Crystal Intermediate Female 

Fritz Kerschbaumer 1. Platz Line Classic Regal Male 

Ilse Rohrer 2. Platz Line Showcase Diamond Female 

Wilhelm Krapfl 5. Platz Line Choreography Country Newcomer / Novice 

Evelyn Richter 3. Platz Line Choreography ABC 

Evelyn Richter 4. Platz Line Choreography ABC 

Evelyn Richter 6. Platz Line Choreography Tag 

 

Mit diesem Ergebnis bei den Worlds dürfen wir uns auf ein tolles Competion-Jahr 

2012 freuen! 

 

 

Competitors aus Österreich und mitgereister Fanclub! 


