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Mit Boogie-Woogie an die Spitze - 
Durmersheimer Ehepaar Nellia und Dietmar Ehrentraut 

gewinnt Wettbewerb der DekaBank 
 

 
 

Von links: Tanja Käpernick (Vertriebsdirektorin DekaBank), Dietmar und Nellia Ehrentraut, 
Klemens Götz (Vertriebsvorstand Sparkasse Rastatt-Gernsbach. 

  
Dass Boogie-Woogie alles andere als langweilig ist und zudem die Generationen 
verbindet, beweisen Nellia (64) und Dietmar Ehrentraut (70) eindrucksvoll. Die 
beiden Durmersheimer sind echte Internetstars, wurde ihr Youtube-Video doch 
schon vielfach angeklickt. Nun haben die beiden auch das „Battle der Regionen“ 
gewonnen. In einem bundesweiten Online-Wettbewerb suchte die DekaBank, das 
Wertpapierhaus der Sparkassen, die talentiertesten Tänzer. Sie kommen aus 
Baden-Württemberg. 
 
„Wir freuen uns sehr, dass zwei unserer Kunden den Wettbewerb gewonnen haben 
und sich damit gegen oft deutlich jüngere Konkurrenz aus ganz Deutschland 
durchgesetzt haben“, sagte Klemens Götz, Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Rastatt-Gernsbach, der den Tänzern jetzt bei einer kleinen Feierstunde im Kunden-
Center der Sparkasse Rastatt-Gernsbach gratulierte. Sehr zur Freude zahlreicher 
Mitarbeiter ließen es sich Nellia und Dietmar Ehrentraut nicht nehmen, auch gleich 
eine kleine Kostprobe ihres Könnens zu zeigen. „Wir tanzen seit über 40 Jahren 
und in all dieser Zeit hat uns der Boogie-Woogie nicht mehr losgelassen“, erklärt 
Dietmar Ehrentraut. 27 Jahren hat er gemeinsam mit seiner Frau auf verschiedenen 
Turnieren getanzt. Heute haben sie sich auf Showeinlagen spezialisiert und sind in 
der ganzen Republik und dem benachbarten Ausland unterwegs. Unter anderem 
freuen sich die beiden auf einen Auftritt beim RTL-Jahresrückblick mit Günther 
Jauch am 3. Dezember. 
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Das „Battle der Regionen“ der DekaBank hat das Durmersheimer Ehepaar mit 
deutlichem Vorsprung gewonnen. 40 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen auf 
sie. „Wir haben Tänzer gesucht, die außergewöhnliche Tanzstile präsentieren und 
mit einem gewissen Überraschungsmoment aufwarten“, erklärt Dr. Lothar 
Weißenberger, Marketingchef der DekaBank. Diese Voraussetzungen erfüllen die 
beiden leidenschaftlichen Tänzer und Liebhaber der 40er-  und 50er-Jahre wie 
kaum jemand anders. Mit ihrem spontanen Boogie-Woogie-Tänzchen auf einem 
Supermarktplatz hatten Nellia und Dietmar Ehrentraut am Ende deutschlandweit 
die Nase vorn. Die teilweise deutlich jüngere Konkurrenz der beiden, die aus den 
weiteren sieben Vertriebsregionen der DekaBank kamen, waren teils mit 
ausgefallenen Tanzstilen wie Akropop, Knorkes Hiphop, Jack Swing, Tightes 
Popping, Krasses Poling, Voguing oder Freaky Flexing angetreten. Ein langes Kopf-
an-Kopf-Rennen lieferten sich die Durmersheimer mit den Vertreterinnen aus 
Thüringen. Am Ende musste sich das Trio mit ihrem Jack Swing allerdings mit dem 
zweiten Platz begnügen.   
 
Die offizielle Siegehrung des bundesweiten Tanzwettbewerbs fand Ende Oktober in 
der Frankfurter Innenstadt statt, als die Filiale der Frankfurter Sparkasse an der 
Konstablerwache in einen Tanzclub verwandelt wurde. Für ausgelassene Stimmung 
sorgten der bekannte Electroswing-Star Jamie Berry, der zusammen mit dem 
Gesicht der Deka-Kampagne „Vorsorgen und Sparen“, Günther Krabbenhöft, mit 
einem spontanen Flashmob für eine mitreißende Stimmung unter den zahlreichen 
Anwesenden sorgte. Mittendrin natürlich das tanzende Siegerpärchen aus 
Durmersheim. „Mit dem Sieg haben wir nicht gerechnet, freuen uns aber umso 
mehr, dass wir am Ende die meisten Stimmen einsammeln konnten“, so Nellia und 
Dietmar Ehrentraut und zeigen eindrucksvoll, dass Tanzen nicht nur viel Spaß 
macht, sondern auch jung hält. 
 

 


