
Die Cheerleader des MTV Salzgitter sahnen ab 

Am 14.Mai nahmen 3 Teams an der Cheertrophy in Wolfsburg teil; die Mosquitos, die Black 

Mosquitos und Duchess Unlimited, ein Groupstuntteam der Salty Duchess. Für uns toll, dass 

diese mittlerweile recht groß gewordene Meisterschaft fast direkt vor der Haustür liegt, 

sodass so einige Familien zum Anfeuern mitgefahren sind. Über 1000 Cheerleader in den 

verschiedensten Kategorien und Altersklassen kämpften um die Titel vor einer 

ausverkauften Congresshalle. 

Leider konnte unser Groupstuntteam die sonst sichere Routine nicht fehlerfrei zeigen und 

musste sich mit einem 7. Platz zufriedengeben. Aber auch die Besten haben mal einen 

schlechten Tag; nächstes Mal läuft es wieder anders. 

Die Mosquitos haben dann alles gegeben. Kein Drop, kein Wackler, rundweg überzeugt. 

Lange mussten sie auf die Siegerehrung warten, denn die war erst gegen 20 Uhr. Der Jubel 

war groß, als klar wurde, dass sie sich den 1. Platz erkämpft haben. So manche 

Freudenträne ist dann auch danach noch geflossen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Black Mosquitos hatten einen besonderen Start, denn sie wurden dieses Mal von ein 

paar Salty Duchess unterstützt. Diese altersübergreifende Klasse nennt man „Allstar“ und 

gibt es nur dann und wann auf offenen Meisterschaften. Schon dadurch, dass die Seniors 

maximal 1 Mal die Woche mit den Juniors zusammen trainieren konnten, da sie selbst noch 

für die Deutsche Meisterschaft im Juni trainieren, war die Vorbereitung sehr „schmal“, aber 

alle wollten gern einmal in dieser Kombination starten.  Entsprechend aufregend war es 

dann, aber auf der Matte haben alle ruhig ihr Programm abgespult und hatten lediglich 

einen Timingfehler und einen geretteten Stunt. Dass dann auch für unsere Juniors der 1. 

Platz dabei herauskam, war traumhaft. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn uns für diese Meisterschaft der Spaß und nicht die Platzierung im Vordergrund 

stand, sind wir natürlich stolz, dass wir so ein fantastisches Ergebnis erzielen konnten. 

Als nächstes steht für uns das MTV Salzgitter Familienfest am 29.5. auf unserem 

Vereinsgelände an, gefolgt von den Harzer Cheer Open in Ilsenburg und der Teilnahme 

unserer Mosquitos und Salty Duchess an der Deutschen Meisterschaft in Bonn. Diese fällt 

auf das Altstadtfestwochenende, an dem wir uns aber trotzdem mit der Eröffnung am 

Freitag, einem Auftritt am Samstag im Kirchgarten und dem Umzug beteiligen werden. 

Wir nehmen jederzeit neue Mitglieder in unseren Gruppen auf und freuen uns, wenn 

jemand vorab zu einem Probetraining vorbeikommt. Infos zu den Altersgruppen, den 

Trainingshallen und den Trainingszeiten gibt es auf unserer Homepage                    

www.mtv-salgitter-cheerleader.de und keine Angst, man muss nicht perfekt sein, wenn 

man bei uns anfängt; wir bilden von der Pike an aus mit qualifizierten Trainern, die mit Herz 

und Verstand den tollen Sport weiterbringen möchten. 

  

  

  

http://www.mtv-salgitter-cheerleader.de/

