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Tanzen ist ihr Leben – Andreas Hansen aus Bergstedt 
und Timo Bartel sind seit Jahren begeisterte Hip-
Hopper und gewannen Anfang des Monats als Duo bei 
der Weltmeisterschaft in Bremen.  

Eigentlich wollten sie nur ein-
mal dabei gewesen sein – bei 
der größten Challenge für Hip-
Hopper – der Weltmeisterschaft.  
Andreas Hansen aus Bergstedt 
und Timo Bartel aus Uhlenhorst 
sind seit Jahren leidenschaftliche 
Tänzer in der Kategorie Hip-Hop. 
Die beiden legten schon vor der 
Weltmeisterschaft in Bremen be-
achtliche Erfolge hin: 2. Platz in 
der norddeutschen Meisterschaft, 
Deutscher Vize-Meister und 
ebenfalls zweiter Europameister. 
„Wir sind immer nur Zweiter ge-
worden“, erzählt Timo Bartel, der 
sein Hobby zum Beruf gemacht 
hat und jetzt als lizenzierter Tanz-
lehrer in der Tanzschule Ring3 
seines Vaters arbeitet. 
Dass die 21-Jährigen als Hip-
Hop-Duo Weltmeister werden, 

haben sie  niemals geglaubt. 
„Wir haben erst eine Woche vor 
der Meisterschaft angefangen 
zu trainieren, weil wir vorher 
im Urlaub waren“, erklärt An-
dreas Hansen, der in Harburg 
Maschinenbau studiert. Bei der 
Weltmeisterschaft in Bremen 
angekommen, waren die beiden 
eigentlich schon vor Beginn k.o. 
Eine Woche lang trainierten Timo 
und Andreas so oft es nur ging, 
um einen einigermaßen guten 
Platz zu erreichen. 
Als die beiden dann die erste 
Runde geschafft hatten, wollten 
sie mehr: ins Finale. Trotz Mus-
kelkater und totaler Müdigkeit 
kämpften sich die Hip-Hopper 
durch die fünf Runden bis in 
die Endrunde. „Es war schon 
unglaublich, dass wir unter den 

ersten Zehn waren, schließlich 
gab es 45 Duos, die gegen uns 
angetreten sind“, schmunzeln die 
beiden heute. Als in der entschei-
denden Finalphase Lieder von 
Justin Timberlake und Micha-
el Jackson kamen, gaben Timo 
und Andreas noch einmal alles. 
„Als wir bei der Punktvergabe 
nach vorne treten mussten und 

die Wertung der Jury sahen, 
kamen uns echt Tränen! Nach 
der vierten 1, die wir erhielten, 
wussten wir, dass wir Weltmeister 
sind!“, erzählt Timo Bartel. Nach 
der Show wurde dann trotz Mus-
kelkater und Müdigkeit bis in die 
Morgenstunden gefeiert – kein 
Wunder, man wird nicht jeden 
Tag Weltmeister!    Laura Pfeiffer       

Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten – Warum?
Das ganze Leben sorgen wir vor, 
während der Schwangerschaft, nach 
der Geburt bis ins hohe Alter durch 
diverse Vorsorgeuntersuchungen 
beim Arzt. Finanziell sorgen wir 
durch stattliche und private Ren-
tenversicherungen und Lebensversi-
cherungen vor. Sollte man sich nicht 
auch mal mit dem Thema Bestat-
tungsvorsorge befassen?
Das Alstertal-Magazin sprach hierzu 
mit Thorsten Postels und Ulrich 
Beyer, beide geprüfte Bestatter, von 
Alster Bestattungen in Hamburg-
Poppenbüttel und Barmbek.
AM: Warum sollte man Ihrer 
Meinung nach zu Lebzeiten für 
die eigene Bestattung vorsor-
gen?
TP: Es gibt eine ganze Reihe sehr 
guter Gründe, sich um die letzten 
Dinge rechtzeitig selbst zu kümmern. 
Alleinstehende wollen sicher gehen, 
dass alles in ihrem Sinne getan wird. 
Oder Angehörige und Freunde sind 
zu weit entfernt, um sicher und 
schnell helfen zu können. Oft ist es 
auch der Wunsch, Angehörige von 
den anstehenden Entscheidungen 
zu befreien, die bei der Abwicklung 
einer Bestattung entstehen.
UB: Bei einem Trauerfall kommen 
zusätzlich zur persönlichen Betrof-
fenheit und Schmerz sehr oft noch 
Dinge, die unangenehm sind und 
trotzdem korrekt geklärt werden 
müssen. Auch der dabei vorhandene 

Zeitdruck verstärkt noch die Auswir-
kung getroffener Entscheidungen. 
All das kann vermieden werden 
durch die rechtzeitige Bestattungs-
vorsorgeregelung zu Lebzeiten.
AM: Wie sieht denn eine Bestat-
tungsvorsorge aus?
TP: Im Rahmen eines Vorsorgever-
trages legen Sie alle Einzelheiten der 
Bestattung selbst fest. So können Sie 
absolut sicher sein, dass Ihre eigene 
Bestattung genauso durchgeführt 
wird, wie Sie selbst dies gewünscht 
haben. In einem vertraulichen 
Gespräch mit uns können Sie alles 
festlegen.
AM: Umfasst die Bestattungs-
vorsorge auch die fi nanzielle 
Absicherung?
UB: Auch die fi nanzielle Seite muss 
berücksichtigt werden. Gerade nach 
dem Wegfall des Sterbegeldes der 
Krankenkassen.
TP: Zur fi nanziellen Absicherung 
einer dereinstigen Bestattung gibt 
es eine ganze Reihe verschiedener 
Möglichkeiten. Es gibt z.B. die 
Einzahlung auf ein Treuhandkonto, 
spezielle Sterbegeldversicherun-
gen, die auch ältere Menschen noch 
abschließen können.
UB: Wir, Alster Bestattungen, wer-
den  Ihnen in all diesen Fragen gerne 
Rede und Antwort stehen, scheuen 
Sie sich deshalb nicht, alles zu hin-
terfragen. Es geht um Ihre eigenen 
persönlichen Interessen!

Anzeige

Mit ihrer Performance in der Finalrunde überzeugten die 21-jährigen Hip-Hop-
Tänzer die Jury und gewannen die Weltmeisterschaft in Bremen. Fotos: Tony

Gold für  Hip-Hopper

Setzten sich 
gegen 45 andere 
Hip-Hop-Duos 
durch: Timo 
Bartel und 
Andreas Hansen 
wurden Weltmeis-
ter.


