
Bockonline 05/0/2013

Copyright © 2013 Bockonline $$edition December 15, 2013 10:44 am / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 68% from original to fit letter page

SPORT
11

Schaffhauser BOCK 
10. Dezember 2013, Nr. 50

15  VERNISSAGE. Wie Jörg Aellig gelungene Bauten 
und Bausünden in seinem neuen Buch beschreibt. 19   JAZZ & BLUES DAYS. Welche bekannte Tochter im 

kommenden Frühling in Beringen auftreten wird. 22  GENUSS AUF DEM SCHIFF. Wer auf den drei 
Genussinseln auf zwei Schiffen dabei gewesen ist.

Tel. 044 931 20 40 
info@moebel-ferrari.ch
moebel-ferrari.ch

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
09.00 bis 20.00
Samstag 09.00 bis 18.00

TEXTIL-LEDER

IMMER BESSER

Miklos «Miki» Peterdi wurde im finnischen Tampere Weltmeister im Bankdrücken Rocket Girls Dance Formation aus Schaffhausen

Immer an mich geglaubt Erfolgreicher Abschluss einer 
tollen Rock-'n'-Roll-Saison

Die Rocket Kids – hier bei ihrer Kickfigur – haben eine tolle Saison hinter sich. Bild: zVg

TANZEN. Die Rocket Girls Dance Formation wurde im Jahr 
2009 von zwei Tänzerinnen ins Leben gerufen. Das erste Trai-
ning startet schliesslich im Januar 2010. Wichtig ist den Mit-
gliedern das Teamklima, um gemeinsam stärker zu werden.

VON MARCEL TRESCH

Der Verein Rocket Girls Dance Formation 
besteht aus ambitionierten Tänzerinnen – 
genauer gesagt Rock-'n'-Roll-Tänzerin-
nen –, die gemeinsam, wie es der Name 
schon ausdrückt, in einer Formation 
tanzen. Insgesamt werden fünf verschie-
dene Gruppen mit unterschiedlichen 
Alterskategorien und Zielen beherbergt. 
Die Rocket Girls bilden die Stammfor-
mation, wo auch die erfahrensten sowie 
motiviertesten Tänzerinnen mitwirken. 
Sie starten an Turnieren, trainieren 
mindestens einmal die Woche und legen 
auch Zusatzwochenenden ein, wenn es 
wettbewerbsmässig ernst gilt. Aus diesem 
Team stammen auch die Trainerinnen 
der anderen Gruppen. Die Rocket Juni-
ors ist eine Tanzgruppe mit Kindern von 
fünf bis neun Jahren. Nach dem Start im 
November 2011 konnten die Kids ihre 
Trainingsergebnisse bereits an ersten 
Show-Auftritten zeigen. Die nächst älte-
ren Kinder von neun bis 12 Jahren bilden 
die Rocket Youngsters und wurden im 
Oktober 2012 ins Leben gerufen. Die 12- 
bis 14-Jährigen bilden schliesslich die Ro-
cket Kids. Diese sehr motivierten jungen 

Mädchen trainieren seit bald zwei Jahren 
und gewannen im 2012 gleich ihre Tur-
nierpremiere. Sobald das 14. respektive 
15. Altersjahr erreicht ist, beginnt der 
Umstieg in die Rocket-Girls-Stammfor-
mation oder in die fünfte Formation, die 
Rocket-Show-Crew. In dieser werden die 
Grundtechniken des Tanzes erlernt, um 
einstudierte Choreografien für die Auf-
tritte zu beherrschen. Da die Show-Crew 
nicht an Turnieren teilnimmt und damit 
unter keinem Wettbewerbsdruck steht, 
wird nicht nur Rock-'n'-Roll trainiert und 
getanzt, sondern alles, was tänzerisch gut 
aussieht und vor allem Spass macht.

Trainieren für die WM 2014
Am letzten Samstag wurde in Belp das 
Rock-'n'-Roll-Swiss-Ranking-Finale aus-
getragen, wobei sich die Rocket Kids aus 
Schaffhausen den ausgezeichneten zwei-
ten Podestplatz ertanzen konnten und da-
mit eine ganz tolle Saison beendeten. Nun 
wird fleissig weitertrainiert und am Kön-
nen gefeilt, um an der Weltmeisterschaft 
2014 teilnehmen zu können, welche üb-
rigens in Schaffhausen ausgetragen wird.

Patricia und Miklos Peterdi strahlen mit den Pokalen um die Wette. Bilder: Marcel Tresch

Der Handy-Schnappschuss zeigt, wie Miklos 
Peterdi aufs Siegerpodest steigt. Bild: zVG

POWERLIFTING. Das Jahr 2013 wird Miklos «Miki» Peterdi 
aus sportlicher Sicht wohl immer in Erinnerung bleiben. Zu-
erst gewann er im Bench Press (Bankdrücken) die Ostschwei-
zer-, dann die Schweizer- und nun die Weltmeisterschaft.

VON MARCEL TRESCH

Die beruflich sehr starke Beanspruchung 
als Mitarbeiter in einer psychiatrischen 
Klinik hat Miklos Peterdi dazu veranlasst, 
sich den Kopf mit Krafttraining und ins-
besondere dem Bankdrücken frei zu ma-
chen. Allerdings hat er mit solchen Trai-
ningseinheiten schon vor über dreieinhalb 
Jahrzehnten begonnen. Heute trainiert das 
Muskelpaket aus Neuhausen täglich min-
desten anderthalb Stunden und stemmt 

dabei unzählige Tonnen auf dem Rücken 
liegend in die Höhe. Dass der 57-Jährige 
einmal an expliziten Wettbewerben teil-
nehmen könnte, daran hatte er höchstens 
mal im Traum gedacht. «Das Talent und 
das Können dazu hatte ich sicher», erklärt 
der ruhige sowie sympathische Muskel-
mann. Dass er sich dann für Meisterschaf-
ten angemeldet hatte, verdankt er seinen 
Kollegen, seinem Freund, Trainer und Be-

rater Markus Meister sowie vor allem sei-
ner Frau Patricia: «Sie hat immer an mich 
geglaubt», ist er dankbar, «dass ich in dieser 
Disziplin etwas erreichen kann.» Und ge-
nau diese Konstellation setzte ungeahnte 
Kräfte mit purem Selbstvertrauen frei. Erst 
im letzten April gewann er die Ostschwei-
zer Meisterschaft in Lienz und ein halbes 
Jahr später gar die Schweizermeisterschaft 
in Sierre. 165 Kilogramm drückte er da in 
die Höhe, was ihm zum Sieg reichte. Eine 
Marke, mit der er in der Master-Klasse bis 
110 kg an der letzten WM Gold geholt hät-
te. Doch was nicht war, sollte schliesslich 
noch werden. Für die GPA World Power-
lifting an den Bench Press Championships 
im finnischen Tampere hatte er sich ohne-
hin mit seinem Landestitel qualifiziert. «Ich 
reise nicht da hin, um Zweiter zu werden», 
war er vor Wochenfrist voller Vertrauen 
und reiste in den Norden. Am letzten Don-
nerstag war es dann so weit. Miklos Peterdi 
hatte gegen 14 Konkurrenten anzutreten. 
Gestern reiste er nun mit seiner Frau aus 
Finnland zurück mit der frohen Botschaft: 
«Ich habe die Goldmedaille gewonnen!»

Markus Meister (stehend) ist schon seit über zehn Jahre Freund, Trai-
ner und Berater von Muskepaket Miklos «Miki» Peterdi.

Für das Fotoshooting wurden bei Miklos Peterdi auf die zehn Kilo 
schwere Eisenstange gleich einmal 120 Kilogramm draufgepackt.


