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„Good Luck“ für Orlando 

Von Hagen Linke 

Fünf Sportakrobaten des SC Hoyerswerda starten bei der WM in den USA. Für 
drei ist es die Premiere. 

 

 
Ein Wort fällt Lilly Radeck als Erstes ein, wenn sie an Amerika denkt: „Groß“. Gestern Nachmittag 
stieg die Zwölfjährige mit anderen Sportakrobaten des SC Hoyerswerda in Frankfurt/Main ins 

Flugzeug. Alle haben Großes vor. Sie starten bei der Weltmeisterschaft der Jugend und Junioren. 
Lilly Radeck wird ab Freitag im Walt Disney World Resort in der Damengruppe mit Nancy Deger 

und Merry-Anne Laurisch an den Start gehen. Zudem ist das Mixed-Paar Justice Niesar und Alex 
Dik in Florida dabei. 
 

Für Justice und Alex ist es die zweite Weltmeisterschaft nach den Titelkämpfen in Wroclaw 2010. 
Die drei Mädchen absolvieren hingegen ihre WM-Premiere. Das letzte Mal, als eine Damengruppe 

des SC bei einer WM startete, war im Jahr 1995. Sindy Gründel, Antje Wocko und Franziska Jobst 
hatten eine sehr kurze Anreise. Damals ging es nach Riesa. 
 

Finaleinzug als Ziel 
 
Vor 17 Jahren waren Lilly, Nancy und Merry-Anne noch gar nicht geboren. Nach langer Zeit, in 

denen der SC vor allem durch die Mixed-Paare national und international beeindruckte, ziehen nun 
die Damen nach. Im vorigen Jahr hatten die drei eine EM-Teilnahme noch knapp verpasst. Merry-

Anne sagt, der Finaleinzug wäre jetzt schon ein sehr großer Erfolg. „Da dürfen wir uns sehr, sehr 
wenige kleine Fehler leisten.“ 
 

Merry-Anne ist die Älteste in der Gruppe. Die 16-Jährige kommt aus Hosena, hat dort als Kind an 
Geräten geturnt, später in Hoyerswerda getanzt, auch an Turnieren in Standard und Latein 

teilgenommen. Diese Fertigkeiten helfen ihr heute. Nach dem Wechsel auf das Léon-Foucault-
Gymnasium hat sie SC-Trainer Sergej Jeriomkin gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, bei den 
Sportakrobaten mitzumachen. Seit Oktober 2008 turnt sie nun gemeinsam mit Lilly (12) und Nancy 

(13), die beide schon von klein auf in dem Verein sind. Einig sind die drei, was das Wichtigste ist, 
um als Gruppe erfolgreich zu sein. Die müssen sich gut verstehen. Da passt es, dass alle Mädchen 
in den Sportklassen des Gymnasiums lernen. Neben dem Nachmittagstraining stehen zwei Mal pro 

Woche am Vormittag Trainingseinheiten auf dem Programm. In den vergangenen Tagen wurden 
die Umfänge etwas zurückgefahren, methodisch einiges verändert. Wegen der Zeitverschiebung 

trainierten die Sportakrobaten auch kurz vor Mitternacht deutscher Zeit. 
 
Die fünf SC-Akrobaten sind in Orlando nicht allein. Ihr Trainer gehört zum Team der Deutschen 
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Auswahl, ein kleiner Fanblock, vor allem Familienmitglieder, flog schon einen Tag eher. Sie haben 
ein drei Meter mal 1,50 Meter großes Transparent gestaltet. „Good Luck“ steht darauf. Viel Glück. 

Das gehört dazu. Hart gearbeitet haben sie. Kurz vor dem Abflug war von Aufregung nicht viel zu 
spüren. Das wird sich sicher ändern. Für Merry-Anne wird ein Kindheitstraum wahr. Sie erzählt von 
einem Tagebucheintrag, der vier Jahre alt ist. Sie will einmal bei einer WM starten, steht da – und 

zwar in Amerika ... 

 

 


