Meisterschafts-Feier in Berlin:

Cosima Geffert gewinnt digitale Weltmeisterschaft im
Irish Dance
Cosima Geffert hat es geschafft: Bei der online ausgetragenen WIDA World Championship holt
sie den Titel als Digital World Champion in der Altersklasse U25 nach Berlin. Gegen
Konkurrenz aus sieben Nationen, darunter sogar aus Irland selbst, hat sie sich in vier Runden
in Bestform präsentiert und an die Spitze getanzt.
„Ich habe da auch viel Glück gehabt“ versucht sie abzuwiegeln, doch wer die frisch gebackene
Weltmeisterin tanzen sieht und hört, erkennt schnell, dass der Erfolg mit Glück nicht viel zu tun hat.
Seit 2015 lebt die 23-jährige Studentin in Berlin und tanzt dort für die Urban Beat Irish Dance
Academy, in der sie mittlerweile auch selbst den irischen Tanz unterrichtet. Angesichts dieses
Coachings ist kaum verwunderlich, dass auch ihre Mittänzerinnen Erfolge feiern können: Ein 9. und
ein 14. Platz bei den Meisterschaften komplettieren das Set für die Schule. Und die NachwuchsTänzerinnen, die für die Urban Beat Academy bei den parallel zur Meisterschaft ausgetragenen so
genannten „Grades“ angetreten sind, haben sich in fast allen Tänzen unter den Top Drei platziert.
Die Saison 2020/2021 war nicht einfach für die Tänzer*innen der Urban Beat Academy. Keine großen
Bühnen, kein begeistertes Publikum, Training unter erschwerten Bedingungen; zuletzt monatelang
nur über Online-Plattformen. Die Wettbewerbe, die im Irish Dance üblicherweise das Jahr prägen,
fielen zunächst ganz aus – inklusive der Weltmeisterschaften im Frühjahr 2020, die kurzfristig
abgesagt wurden.
Doch die Tänzer*innen ließen sich nicht entmutigen: Sie trainierten während der Lockdowns zuhause
und in Parks, feilten weiter an ihren Tänzen. Als die ersten Organisatoren begannen, Wettbewerbe
online auszutragen, waren sie schnell wieder mit am Start. Und zeigten, dass sie trotz der widrigen
Umstände nichts von ihrer Klasse verloren haben. Über das Jahr verteilt holten sie mit schnellen
Füßen und ausgefeilten Rhythmen wiederholt gute Platzierungen und arbeiteten sich hartnäckig zur
Bestform vor. Zum Jahresende 2020 wurden sie dafür bereits reichlich belohnt: Beim (ebenfalls
online ausgetragenen) australischen Darwin Feis ging ein wahrer Medaillenregen über dem Team
nieder: 40 Mal Edelmetall, darunter 19 Mal in Gold. Für die Tänzer*innen eine Motivation, auch im
zweiten Lockdown am Ball zu bleiben – und wieder hat es sich gelohnt.
Die inzwischen in Berlin eingetroffenen Medaillen und Pokale wurden Cosima Geffert und ihren
Mittänzerinnen statt auf der großen Bühne im Trainingssaal verliehen. Dank sinkender CoronaZahlen kann hier inzwischen wieder regelmäßiges Präsenztraining stattfinden. Gewissermaßen ist
der Ort der Meisterschaftsfeier damit sehr passend: Das Training im Tanzraum Wedding ist die
Grundlage für die Erfolge des Teams. Die verschiedenen Kurse der Urban Beat Academy bieten hier
Irish Dance für alle Level und Altersgruppen: vom gemeinsamen Tanzspaß in lockerer Atmosphäre
bis zum ehrgeizigen Training für Wettbewerbe. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen und auch
für völlige Neueinsteiger*innen gibt es die passende Anleitung um – ganz wörtlich – erste Schritte im
irischen Tanz zu wagen. Ein Probetraining ist nach Anmeldung kostenlos möglich.
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