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„Ja wir machen sie!!!“ – Die Tanzgala 2012 

 

Gibt es eine Tanzgala im Jahr 2012 

oder nicht? Mit dieser Frage 

beschäftigte sich der neue 

Vorstand im Frühjahr des 

vergangenen Jahres und entschied 

sich letztendlich dafür, die 

Tradition der vergangenen Jahre 

fortzusetzen. Ein Glück!!! Die 

Tanzgala 2012 – ein voller Erfolg!!! 

 

Atemberaubende Akrobatik, 

leistungsstarke Rock’n’Roll-

Formationen, HipHop- und 

Streetdance-Präsentationen der 

Extraklasse, außergewöhnliche 

Gastauftritte, dazu spitzen 

Tanzmusik und das alles verpackt 

in einem stimmungsvollen 

Galaabend; das gibt es in dieser 

Region nur einmal im Jahr zur 

Tanzgala des RRC Flying Saucers 

und der Tanzschule Tangothek. 

Diese fand in diesem Jahr am 18. 

Februar unter dem Motto 

„Mastergala“ statt und war ein 

Abend voller Premieren. 

Den Anfang machten wie immer 

unsere „Kleinsten“.  

 

Die Formationen „Rock it!“ und 

„Rockalarm“ präsentierten im 

ersten Block den Zuschauern im 

ausverkauften Deutschen Haus ihr 

Können. Dabei war es gerade für 

die Tänzerinnen und Tänzer der 

Formation „Rockalarm“ ein ganz 

besonderer Auftritt, hatten sie 

hier doch zum letzten Mal die 

Möglichkeit sich vor ihrer 

Turnierpremiere im April auf der 

Norddeutschen Meisterschaft 

einem größeren Publikum zu 

präsentieren.  

Im Anschluss an diesen 

vielversprechenden ersten Block 

begrüßten Marion und Peter das 

Publikum und hatten gleich eine 

kleine Überraschung für Jenni, 

unsere frisch gebackene A-
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Trainerin, parat, welche in diesem 

festlichen Rahmen für ihre 

Leistungen geehrt wurde.   

Nach einer ersten Tanzrunde zur 

Musik der Partyband „Black and 

White“ wurde das Programm mit 

den Auftritten der Rock’n’Roll-

Formationen „Dancing Angels“ 

und „Rocking Angels“ fortgesetzt, 

die beide ihre neue Choreografie 

für die anstehende Saison 2012 

präsentierten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervollständigt wurde der zweite 

Block durch eine HipHop-

Massenszene, bei rund 100 

Tänzerinnen und Tänzer der 

verschiedenen Gruppen der 

Tanzschule den Zuschauern ein 

beeindruckendes Bild lieferten. 

Der dritte Block des Abends stand 

ganz im Zeichen des Boogie-

Woogie und begann mit unserer 

Boogie-Formation „Young Spirit“ 

und ihrem mehr als nur genialen 

Showprogramm, welches zu 

zahlreichen Lachern und dem 

Auftritt unseres ersten Gastpaares 

Gisela & Jörg Burgemeister führte. 

 

Nachdem sich das 

Schwindelgefühl, welches Gisela & 

Jörg durch ihre Darbietung bei den 

Zuschauern erzeugt hatten, 

nachgelassen hatte, konnte die 

Show mit den Piratinnen und 

Matrosinnen der Rocking Angels 

weitergehen, die zum Abschied 

ihrer Formation aus der 

Freedance-Jugend-Klasse ihre 

erfolgreiche „Pirates“-

Choreografie aus der Saison 2011 

präsentierten, gefolgt von der 

tollen Darbietung der Streetdance-

Gruppe „Sandras Püppies“. 
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Komplettiert wurde der vierte 

Block durch den Auftritt unserer 

Ladies, die in dieser Saison unter 

dem Namen „B a Lady“ mit neuer 

Besetzung an den Start gehen 

werden und mit ihrer 

ideenreichen Choreografie für 

2012 Premiere feierten. 

Wer nach dem bisherigen 

Showverlauf dachte, dass es 

besser nicht mehr ginge, wurde 

dann nach der folgenden 

Tanzpause mit den Auftritten 

unseres zweiten Gastpaares 

Cathrin Hissnauer & Ivo Lodesani, 

einem der besten deutschen Paare 

im Standard und Latein und der 

Gruppen „Who is Mo?“, 

„Splendid“ und „NonstopSoul“ 

eines Besseren belehrt, die 

allesamt eine eindrucks- und 

stimmungsvolle Show lieferten.  

 

Zum Abschluss des letzten Blocks 

folgte dann der Auftritt der 

„Meisterjäger“, die, ergänzt durch 

ihr neues Paar Anna & Lasse, dem 

Publikum ihre mit Akrobatik der 

Höchstschwierigkeit gespickte 

Choreografie der Deutschen 

Meisterschaft präsentierten und 

gegen Mitternacht den 

gelungenen Showteil des Abends 

mit einer anspruchsvollen und 

ansprechenden Akrobatikshow 

beendeten.  
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Anschließend wurde noch bis drei 

Uhr in der Früh getanzt, gelacht 

und eine erfolgreiche Tanzgala 

2012 gefeiert. 

 

Die Tanzgala 2012 war ein voller 

Erfolg. All unsere Formationen 

konnten sich vor einem 

ausverkauften Deutschen Haus 

dem Publikum präsentieren. Viele 

Helfer, die man hier nicht alle 

nennen kann, machen diesen 

Erfolg erst möglich.  

 

Diesen möchten wir an dieser 

Stelle nochmals unseren Dank 

aussprechen. Ganz besonders 

bedanken wir uns bei denjenigen, 

die nach Ende der Tanzgala 

geholfen haben, in Rekordzeit 

abzubauen!!! 

 

Euer Salto-Team 

Fotos: Sam und Birgit Jost

Wir freuen uns die Allianz als neuen Salto-Partner begrüßen zu dürfen! 

Schaut doch mal rein unter www.allianz-muellerhaack.de  

http://www.allianz-muellerhaack.de/
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Jennifer Marquardt erlangt höchste Trainerlizenz im 

Rock´n´Roll 

Flensburgerin absolviert die 

Prüfung mit Bravour. 

 
Am vergangenen Wochenende 

führte der Deutsche Fachverband 

DRBV in Fulda die 

Abschlussprüfungen für die 

Trainer-A-Lizenz im Rock´n´Roll 

durch. 

Nach langem Lehrgang und viel 

Lernaufwand bestand Jennifer 

Marquardt als eine der wenigen 

Teilnehmer die Prüfung in allen 

Punkten souverän und darf nun 

von sich behaupten, zum elitären 

Kreis der A-Trainer in Deutschland 

zu gehören. Für den RRC Flying 

Saucers ist dies ein unschätzbarer 

Vorteil gegenüber anderen 

Vereinen. 

Die Trainer-A-Lizenz für 

Hochakrobatik bis hin zum 

Nationalkaderniveau ist 

normalerweise eine Männer-

domäne, in die bisher nur eine 

Handvoll Frauen eingebrochen 

sind. Jennifer Marquardt kann 

jetzt stolz von sich behaupten, die 

einzige weibliche Trainerin auf 

diesem Niveau in ganz 

Norddeutschland zu sein. 

Damit verfügen die Flying Saucers 

als einziger Verein neben Norbert 

Hamann, dem anerkannt besten 

norddeutschen Akrobatiktrainer, 

über eine ebenso hoch lizensierte 

weibliche Trainerin, die über die 

Fachkenntnisse verfügt, die 

höchstklassigen Akrobatiken aus 

„der anderen“ Sichtweise zu 

erklären. 

Peter Carstensen 

Foto: Sam Jost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

  



8 
 

 

  



9 
 

Auch abseits der Fläche erfolgreich!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer tollen Saison wurden 

unsere Formationen nun durch 

Stadt und Land für ihre sportlichen 

Erfolge des vergangenen Jahres 

geehrt. 

 

Das sportliche Jahr 2011 war aus 

Sicht unserer Formationen ein 

voller Erfolg. Nach einer tollen 

Norddeutschen Meisterschaft mit 

drei von fünf möglichen Titeln, 

zahlreichen Treppchenplätzen auf 

den folgenden Ranglistenturnieren 

und der Teilnahme all unserer 

qualifizierten Teams an den 

jeweiligen Endrunden der 

Deutschen Meisterschaft, bescher-

ten sie uns den Gewinn des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizetitels bei den Freedance-

Jugend- und Boogie-Woogie-

Formationen, der Deutschen 

Meisterschaft in der Masterklasse 

und der Vereinswertung und 

bestätigten damit erneut die 

herausragende Stellung des RRC 

Flying Saucers im Formations-

bereich in Deutschland.  

 

Ein solch großer Erfolg bleibt 

natürlich nicht unbeobachtet, 

weshalb unsere Formationen über 

die Wintermonate gleich 

mehrfach durch das Land 

Schleswig-Holstein und die Stadt 

Flensburg für ihre sportlichen 

Leistungen des vergangenen 
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Jahres geehrt worden sind. So 

wurden unter anderem die 

Formationen Rocking Angels und 

Young Spirit für ihren zweiten 

Platz auf der Deutschen 

Meisterschaft mit der silbernen 

und die Meisterjäger für ihren 

Gewinn der Deutschen 

Meisterschaft mit der goldenen 

Nadel der Stadt Flensburg 

ausgezeichnet. Für diesen und ihre 

außergewöhnliche Saison sowie 

den Gewinn der Norddeutschen 

Meisterschaft wurde die 

Formation außerdem durch das 

Land für besondere sportliche 

Leistungen geehrt. Als Krönung 

dieser Vielzahl an Ehrung wurden 

die Meisterjäger durch die 

schleswig-holsteinischen 

Sportjournalisten zur Wahl der 

„Mannschaft des Jahres“  

nominiert und hier auf einen 

unerwartet guten dritten Platz 

gewählt, mit dem sie Mitte 

Februar im Haus des Sports in Kiel 

durch den Innenminister des 

Landes ausgezeichnet wurden. 

 

Doch nicht die Aktiven unserer 

Formationen, sondern auch die 

Verantwortlichen konnten sich 

über die Anerkennung ihrer 

Leistungen der Vergangenheit 

freuen. Ganz besonders ist hier 

Peter zu nennen, der auf der 
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Sportmeisterehrung der Stadt 

Flensburg für seine besonderen 

Verdienste um den Sport und den 

Erfolg seiner Formationen in den 

vergangenen Jahren mit dem 

Ehrenpreis ausgezeichnet wurde. 

 

Die Vielzahl der Ehrungen für die 

Leistungen des vergangenen 

Jahres hat deutlich gemacht, 

welch eine herausragende Saison 

hinter uns liegt. Wir konnten mit 

unseren zahlreichen Formationen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in fast allen Klassen überzeugen 

und haben dabei gezeigt, dass der 

RRC Flying Saucers nicht nur durch 

seine Erfolge und seine Größe, 

sondern auch und gerade durch 

das Miteinander des gesamten 

Vereins eine Ausnahmestellung 

einnimmt. Wir wünschen euch viel 

Erfolg für die Saison 2012!!! 

 

Euer Salto Team 

Foto: Hans Korth 
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Protokoll der Mitgliederversammlung vom 

11.03.2012 

 

Beginn der Versammlung: 11.10 Uhr 

 

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende 

Marion Köhler begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass  die 

Mitgliederversammlung  frist- und formgereicht einberufen wurde. Es sind 21 

stimmberechtigte Mitglieder anwesend und somit ist die Versammlung 

beschlussfähig.   

 

2. Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird um den Punkt 5 f) Wahl des 2. Beisitzers  erweitert 

und genehmigt.  

 

3. Tätigkeitsberichte  

 

a) Bericht der 1. Vorsitzenden 

 

Nach Ihrem Amtsantritt musste gleich die NDM 2011 ausgerichtet 

werden, die noch vom „alten Vorstand“ organisiert worden war. 

Vielen Dank . Die NDM war dann auch ein voller Erfolg. In finanzieller 

wie auch in sportlicher Hinsicht.  

Das ganze Jahr 2011 war insbesondere für die Meisterjäger von 

Erfolgt gekrönt, die dann auch Deutscher Meister 2011 wurden.  

Bis auf Bad Liebenzell wurden alle Qualifikationsturniere angefahren. 

Auf der DM in Bad Bensheim sind fünf Formationen gestartet,  

lediglich die Dancing Angels sind nicht mitgefahren.  

Aufgrund einer großzügigen Spende konnten wir den Tänzer/innen 

die Buskosten zur DM ersparen und hatten ein tolles Turnier, das wir 
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mit einem Meistertitel, zwei Vizemeistern und dem Ehrenpreis des 

hessischen Ministerpräsidenten für den erfolgreichsten Verein 

verlassen haben. 

Wir waren auf der WM der Freedance-Jugend-Klasse vertreten. In 

diesem Jahr werden die Meisterjäger an der WM Masterclass in 

Rimini teilnehmen. 

Es wurde die Landesmeisterschaft und das Abschlussturnier im 

Breitensport NSC ausgerichtet. Hier haben die Vereinsmitglieder sehr 

erfolgreich getanzt.  

Das NSC-Turnier wurde erstmalig mit der Hallenshow verknüpft, die 

trotz oder gerade wegen des Eintrittsgeldes sehr gut besucht war. 

Außerdem war sie eine tolle Werbung für den R´n´R Sport. Die 

Entscheidung, diese Veranstaltungen an einem Wochenende zu 

veranstalten war, trotz einiger ursprünglicher Bedenken, auf jeden 

Fall richtig! Auch die Zahl der Kuchenspenden durch die Eltern hat 

gezeigt, dass so etwas zu machen ist. 

Werbung für den Verein war auch die Veranstaltung im Frühjahr in 

der Galerie, im Rahmen einer Aktion des Centermanagements. Dass 

der Center Manager nicht mehr in seinem Job ist sagt allerdings alles 

die Aktion bzw. die Planung zu dieser Aktion aus. Es lief nichts wie 

vorher vereinbart ab. 

In 2011 wurde nicht abgepunscht, dafür wurde im Januar 2012 

angepunscht. Das kam gut an und Marion hofft, dass in diesem Jahr 

genauso verfahren wird. Sie ist nämlich nach Weihnachten wieder im 

Urlaub. 

Der Fahrplan für 2012 sieht ähnlich aus wie der für 2011. 

Die Tanzgala war schon und ist sehr gut gelaufen. Es wird in 2013 auf 

jeden Fall eine Neuauflage geben. Vermutlich am Wochenende 08. – 

10.03.2013.  

Die NDM am 28.04.2012 steht vor der Tür. Helfer- und Kuchenlisten 

liegen aus. Das Buffet muss gut bestückt werden. Die Trainer werden 

gebeten den Eltern Bescheid zu geben, dass sie sich eintragen. 
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An Turnierfahrten war eigentlich nur noch Iserlohn 02.06.2012 

vorgesehen. Lt. Peter wird noch ein weiteres Turnier angefahren 

werden müssen. Es ist jetzt doch noch ein viertes Turnier in den 

Turnierplan aufgenommen worden. Daher werden wir doch noch 

nach Pfarrkirchen fahren müssen.  

Die DM findet am 13.10.2012 (Mitte der Herbstferien) in Trostberg 

statt. Genaueres kommt von Colli. 

Wir haben gemeinsam ein erfolgreiches Jahr hinter uns gebracht. 

Stimmung und die Motivation sind gut, sie Mitgliederzahlen steigen 

kontinuierlich an. 

In eigener Sache bemerkt Marion noch Folgendes: 

Ehrenamt ist das Eine und eigentlich machen wir (der Vorstand) alle 

gerne unsere Arbeit für den Verein – für Euch- aber wenn wir so 

veranlagt wären, wie einige Mitglieder, nämlich für jeden 

Handschlag, jede Fahrt oder was auch immer, eine Rechnung an den 

RRC zu stellen, dann würden wir nie auf einen grünen Zweig 

kommen.  

Ein Verein lebt von der Gemeinschaft und dass man auch mal etwas 

für den Verein/andere Mitglieder tut und zwar ohne Gegenleistung! 

Bernd und Marion haben nämlich keinen Spaß daran, Sponsoren und 

Werbepartner zu überzeugen mit uns zusammen zu arbeiten, wenn 

das Geld umgehend für Rechnungen von Vereinsmitgliedern, die in 

ihrer Freizeit etwas für den Verein gemacht haben, wieder rausgeht!  

Natürlich wäre es noch teurer, wenn wir Dinge in Fremdleistung 

erledigen lassen würden. Deshalb ist der Vorstand auch bemüht so 

viel wie möglich selbst zu erledigen, damit die Kasse stimmt. Dies 

erwartet Marion allerdings auch von den anderen 

Vereinsmitgliedern.  

Es wäre doch für Alle schöner, wenn die eine oder andere Fahrt, auch 

ohne Spende,  wieder bezuschusst werden könnte, als ewig kleinere 

Beträge an einzelne  Mitglieder auszuzahlen. Denkt da mal dran, 

wenn ihr uns mal wieder eine Rechnung schreiben wollt. In den 
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meisten Fällen ist das eigentlich nicht nötig, sondern nur nett fürs 

eigene Portemonnaie.  

 

b) Bericht der Schatzmeisterin 

 

Der Bericht der Schatzmeisterin wird Vereinsmitgliedern auf Anfrage 

unter salto@flyingsaucers.de gerne zur Verfügung gestellt. 

 

c) Bericht des Sportwarts 

 

Auch aus  sportlicher Sicht war 2011 sehr erfolgreich! Drei Titel bei 

der LM in Schönkirchen, drei Titel bei der NDM in Flensburg. Die 

Meisterjäger starten hier eine Serie, in der sie die Klasse 2011 

dominieren. 

In 2012 richten wir erneut die NDM aus. 

Die DM war in 2012 Collis Lieblingsturnier: Wir hatten fünf 

Formationen am Start, alle habe die jeweilige Endrunde erreicht. Drei 

Podestplätze, davon ein Vizetitel und ein Titel! Die Siegesfeier hat 1 ½ 

Stunden gedauert!  

Zur LM 2012 werden wir voraussichtlich 12 Paare melden.  

Die Trainer haben tolle Arbeit geleistet. 

Jenni hat ihren Trainer – A – Schein gemacht. Sie wurde zur 

Jugendwartin des RRA gewählt. Dadurch verfügen wir, in diesem 

Gremium wieder über drei Stimmen. 

 

d) Bericht des 1. Beisitzers 

 

Bernd hat Trainings- bzw. Präsentationsanzüge von „Erima“ besorgt. 

Er hat drei Modelle zur Auswahl mitgenommen. Diese Modelle sind 

bis einschließlich 2014 zu bekommen. Wir haben uns für eine farbige 

Jacke und eine schlichte schwarze Hose entschieden. Es stehen eine 

rote, eine orangene und eine weiße Jacke zur Auswahl. Weiß ist sehr 

mailto:salto@flyingsaucers.de
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empfindlich, wird schnell schmutzig. Orange sieht nicht aus. Rot 

haben schon so viele Formationen. Es gäbe auch noch gelb, grün und 

blau. Blau will keiner. Gelb ist ähnlich schrill wie orange und  grün 

sieht auch nicht aus. Die Trainingsanzüge sind im Vergleich zu den 

Präsentationsanzügen dicker, sprich wärmer. Wenn man erst mal 

schwitzt ist das ziemlich egal. Die Tänzer/innen gehen davon aus, das 

der Trainingsanzug den Schweiß besser aufnimmt und nicht so an 

den Armen kleben wird. Bei den Erwachsenen gibt es die Möglichkeit 

den Namen auf den Anzug drucken zu lassen. Bei den Kindern ist das 

nicht sinnvoll, weil die Anzüge da oft weitergegeben werden.  

Wir entscheiden uns, per Abstimmung, für die weißen 

Trainingsanzüge! 

Bernd und Marion besorgen Muster ab Größe 128, erstellen Listen 

und sammeln über die Trainer die Größen der Tänzer/innen. Wer 

mehr als ein Kind im Verein hat, kann einen Antrag auf einen 

Zuschuss stellen. 

 

e) Bericht der Jugendwartin 

 

Der geplante Sport- und Spieletag 2011 wurde  aus Mangel an 

Beteiligung nicht durchgeführt. Marion meint, man hätte ihn 

vielleicht doch veranstalten sollen, um den Jugendlichen zu zeigen 

was sie verpasst haben.  

Es werden div. Vorschläge unterbreitet, was man in Zukunft anbieten 

könnte. Es wird allerdings auch festgestellt, dass manche der 

Tänzer/innen drei bis vier Mal in der Woche zum Training kommen 

und dann ihre knapp bemessene Freizeit evtl. nicht auch noch hier 

verbringen wollen.  

Falls in einzelnen Formationen mal eine Faschingsfeier oder etwas 

anderes durchgeführt werden sollte, könnte Sarina als Jugendwartin 

dazukommen. So würden sie auch ein paar Jugendliche 

kennenlernen. 
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Formationen, die in der gleichen Klasse starten, könnten zum 

besseren Kennenlernen bei Turnierfahrten in einem Bus fahren.  

 

4.  Bericht der Kassenprüfer 

Jenni Marquardt und Stephan Collmann haben bei Simone die Kassenprüfung 

durchgeführt. Sie haben nichts zu beanstanden. Die Entlastung der 

Schatzmeisterin wird beantragt. Diese erfolgt mit einer Enthaltung und ohne 

Gegenstimme. 

Desweiteren wird die Entlastung des Vorstandes beantragt. Auch sie erfolgt 

ohne Gegenstimme.  

 

5. Wahlen 

Simone übernimmt die Wahlleitung 

 

Folgen Vorstandsmitglieder werden gewählt: 

a) 1.Vorsitzende Marion Köhler 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

b) Schriftführer  Dirk Hauschildt 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

c) 1. Beisitzer Bernd Köhler 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

d) 2. Beisitzer Tim Eisenreich 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

e)  Kassenprüfer Christina Gertig 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

 

6. Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

7. Ehrungen 

Ehrungen sind keine vorzunehmen.  

 

8. Verschiedenes 

Es wird angemerkt, dass die Band auf der Tanzgala Musikwünsche nicht 

erfüllen konnte/wollte. Peter meint das sei für eine Liveband wohl tatsächlich 

recht schwer. Es wäre schön gewesen, wenn die letzten Lieder nach einer 

Ansage, dass es die Letzten sind, gespielt worden wären. Durch den 
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technischen Defekt und weil das Personal vom Deutschen Haus ab drei Uhr 

abbauen musste, war das Ende nicht der „normale Ablauf“.  Brauchen wir 

nach 24 Uhr überhaupt noch die Band oder reicht ein DJ. Das ist auch nicht so 

einfach. Wenn die Band dann gleich abbaut stören die wieder.  

Bei dem Auftritt in Neumünster war eine Band, die sehr gut gewesen ist. 

Aleks hat sich eine Karte geben lassen. Mal sehen was die kosten würden.  

 

Könnten aus den Überschüssen, die der Verein erwirtschaftet hat, speziell 

internationale Turniere bezuschusst werden? Im letzten Jahr musste sich eine 

Formation zwischen zwei Turnieren entscheiden, weil das Geld nicht für zwei 

reichte. Da wurde dann das näher gelegene nationale gewählt.  

 

Könnten Auftritte nicht auch mal von anderen Formationen/Einzelpaaren 

getanzt werden?  Meist werden bestimmte Formationen angefordert, so dass 

dort wenig Spielraum bleibt. Grundsätzlich sollten (und sind es wohl auch) 

aber alle Formationen und Einzelpaare bereit sein, Auftritte zu tanzen. 

 

Rene ist im Training gestürzt. Dabei wurde dann festgestellt, dass die Trainer 

schnell überfordert sind, wenn die Entscheidung „Krankenwagen“ oder „wird 

schon wieder“ gefällt werden muss. Bei den Trainerscheinen C, B, A wird das 

Thema Unfall im Sport nur sehr kurz angesprochen. Es wäre daher sinnvoll 

sich um einen speziellen Erste Hilfe Kurs, mit dem Schwerpunktthema 

Sportverletzungen, zu bemühen. Evtl. könnte der Vater von Lea dafür 

geworben werden? Auch der Landesverband bietet etwas in dieser Richtung 

an.  

 

Dank an Rainer, dass er die DVD über die Tanzgala erstellt hat. Sie ist für 3,00 

Euro bei Peter erhältlich.  

 

Zu dem Turnier nach Iserlohn haben sich schon div. Tänzer/innen geäußert, 

die nicht am Freitagvormittag losfahren können. Um diesen gerecht zu 

werden besteht vielleicht die Möglichkeit einen der drei 
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geplanten Busse später fahren zu lassen. 

Marion bedankt sich bei den Anwesenden für die Beteiligung und das 

Interesse an der Jahreshauptversammlung. 

 

Die Mitgliederversammlung endet um 14.00 Uhr. 

 

Einsprüche gegen das Protokoll der Mitgliederversammlung 2012 sind bis vier 

Wochen nach Bekanntgabe schriftlich bei der 1. Vorsitzenden einzureichen. 

 

Marion Köhler 

Bäckerweg 42 b 

24943 Flensburg 

 

Danach gilt das Protokoll als genehmigt. 

 

Protokoll der Jugendversammlung des Clubs vom 

08.03.12 

 

Beginn: 17 Uhr 

 

1. Sarina begrüßt die anwesenden Mädchen. 

2. Sarina erklärt, dass die Tagesordnung genehmigt werden muss. Sie 

wird einstimmig genehmigt. 

3. Sarina spricht kurz an, dass im letzten Jahr versucht wurde ein Spiel 

ohne Grenzen auf die Beine zu stellen, dieser aber mangels 

Anmeldungen ausfiel. 

4. Es wurden keine Anträge gestellt.  

5. Die Mädchen sprechen keine weiteren Punkte an. 

 

Ende: 17:05 Uhr 
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Heimspiel in „fremder“ Halle – Die Landes-

meisterschaft Schleswig-Holstein 

 

Drei Landesmeistertitel, zwei 

Vizetitel, ein dritter Platz in der 

Landeswertung und dazu drei 

Turniersiege!!! Das ist das 

herausragende Ergebnis, welches 

unsere Einzelpaare auf der 

diesjährigen Landesmeisterschaft 

Schleswig-Holstein für den RRC 

Flying Saucers ertanzt haben. 

 

Alle waren wir gespannt, wie sich 

der Flensburger Tanzclub beim 

Ausrichten eines Turniers halten 

würde. Durch und durch geprägt 

von jungen Leuten, wie etwa die 

Moderatoren Lennart und 

Christian oder Helfern in der 

Turnierleitung haben sie doch für 

Abwechslung und einen 

angenehmen Turnierablauf 

gesorgt. Lustigerweise ging aber 

keiner von unserer neuen 

Konkurrenz aus Flensburg an den 

Start. Umso besser für uns, denn 

wir haben das volle Programm 

aufgefahren und den 

Grundbaustein für die Saison 2012 

gesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Schülerklasse begrüßten wir 

15 junge Paare aus 

Norddeutschland. Dabei kam 

alleine ein Drittel von den Flying 

Saucers. Durchaus gewillt die 

Erfahrung von einem Jahr Training 

auf der Fläche zu präsentierten, 

entbrannte bei unseren Paaren ein 

heißer Wettkampf um das 

Mittelfeld. Jedes geschlagene Paar 

ist am Anfang der Karriere ein 

Erfolg. Als erfolgreichstes Paar 
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ertanzten sich Jenny & Wolf einen 

guten 8. Platz und konnten sich so 

innerhalb eines Jahres um 5 Plätze 

nach vorne kämpfen! Dicht gefolgt 

von Joke & Torger, die sich mit 

einem neuen Trikot einen soliden 

9. Platz ertanzten. Wieder dicht 

dahinter, landeten trotz langer 

Verletzung Anna Merle & Fritz auf 

dem 10. Platz. Mit leichten 

Fehlern erreichten Sary & 

Christian den 13. und mit neuer 

Folge und ebenfalls leichten 

Fehlern Yessica Kalz & Julian den 

14. Platz. 

 

Auch in der Juniorenklasse wollten 

unsere beiden Paare zeigen, was 

sich innerhalb eines Jahres alles 

verändern kann. Artur wollte 

beweisen, dass er die Hüfte von 

Nicole über seinen Kopf heben 

kann und bekam daraufhin einen 

Abzug zu spüren, so munkelt man 

noch heute. Vielleicht wollten die 

beiden aber wie im letzten Jahr 

wieder genau einen Platz vor Lea 

und Adrian liegen. Wir werden die 

beiden Paare auf den nächsten 

Turnieren ein wenig genauer 

beobachten müssen, um hier 

Gewissheit zu erlangen. Mit 

ansonsten zufriedenstellenden 

Küren fanden sich die beiden 

Paare auf dem 11. und 12. Platz 

wieder. 

 

In den höheren Akrobatikklassen 

zeigte die halbe Meisterjäger-

Formation ihre Vielfalt. 

Doch den Anfang machte die, in 

diesem Jahr erneut zum Leben 

erweckte, D-Klasse. In dieser 

starteten für unseren RRC mit 

Karo & Dario und Finja & Leif 

gleich zwei Paare, für die es gleich 

auf ihrem ersten Turnier um den 

Turniersieg und den 

Landesmeistertitel ging. Karo und 

Dario setzten sich dabei 

gegenüber Finja und Leif durch 

und durften sich somit den Sieg 

sichern. Finja und Leif folgten 

ihnen als 2. auf das Treppchen. 

 

Die C-Klasse wurde absolut von 

Nele und Sebi dominiert, die mit 

hartem Trainingsaufwand in die 

Saison gestartet waren. Ihre Kür 

ließ zwar nur leichte Änderungen 

des Vorjahres zu, sie hatten 

nämlich ein anderes Lied, aber sie 

begeisterten die Zuschauer mit 

einer bombastischen Doppelrolle.  
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Leicht verwirrt waren sie aber 

schon, als das Lied auf einmal 

einen ganz anderen Anfang hatte. 

Und das, nachdem sie sich so 

einen schönen Anfang ausgedacht 

hatten. Schade! Das Ergebnis 

konnte sich trotzdem sehen 

lassen. Mit der Wertung 1-1-1-1-1 

wurden sie Landesmeister 2012, 

im Gegensatz zum Vorjahr auch 

Turniersieger und führen die 

Rangliste im Nord Cup 2012 an.  

Nachdem Kristin und ich Hals über 

Kopf entschieden hatten, einen 

Exkurs in die B-Klasse zu 

unternehmen, bauten wir uns 

mehr oder weniger spontan eine 

Folge, die tatsächlich 16 Stunden 

vor dem Turnier fertig wurde. 

Etwas nervös durften wir eine 

angenehme Fußtechnik von 

unserer Meisterin Aleks zeigen, 

die sich wieder mächtig ins Zeug 

gelegt hatte. Und dann...seien wir 

mal ehrlich, wer sich bei der 

Akrofolge schon beim anzählen 

verzählt, hat es dann auch nicht 

mehr verdient, den ganzen Erfolg 

zu kassieren, so konnten wir nach 

einigen Unstimmigkeiten in der 

Akrofolge noch einen zweiten 

Platz hinter Eckernförde erreichen. 

Immerhin! 
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In der Königsklasse gingen unsere 

bekanntesten Aktiven an den 

Start: Aleks und Christoph. Die 

beiden hatten nicht nur kleine 

Unstimmigkeiten, man könnte 

sagen, es wäre fast zum „worst 

case“ gekommen. Aleks hatte sich 

eine Grippe eingefangen und war 

eher geschwächt als fit. Die 

Fußtechnik wollten sie aber 

dennoch tanzen, obwohl 

Christoph sich dieses Mal ein 

wenig ins Zeug legen musste, um 

Aleks zu unterstützen.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dessen Erfolg gingen die 

beiden die Akrofolge an, nichts 

was eine Ex-Eiskunstläuferin 

aufhalten kann und tanzten diese 

doch tatsächlich. Wer sie kennt 

weiß, dass sie die diversen Salti 

mindestens noch 10 cm höher 

werfen könnten, doch ansonsten 

war keine Veränderung zu 

erkennen und die beiden 

ertanzten sich mit der Wertung 1-

1-1-1-1 den Landesmeister der A-

Klasse als Turniersieger und 

schlugen dabei noch die 

Konkurrenz aus Kwh. Respekt!!! 

 

Nicht, dass die Flying Saucers 

mittlerweile fast ausschließlich in 

den Formationsbereich ab-

gerutscht sind. Nein, nein, mit 

wenig Training und 

Entschlossenheit, mit 

ausgeprägter Motivation und Spaß 

an der Sache haben wir am 24.03. 

wieder gezeigt, was für ein 

Ausnahmeverein wir sind und es 

auch noch im Einzelbereich drauf 

haben. Weiter so! 

 

Euer Salto Team 

Fotos: Katja Collmann 
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Hallo, wir sind die „Neuen“ 

 

 

 

     Name: Dirk Hauschildt 

     Alter: 42 

     Beruf: Tischler 

     Funktion im Verein: Schriftwart 

 

 

 

 

Vor ca. einem Jahr hätte ich nie daran gedacht im Vorstand eines Rock´n´Roll 

Vereins mitzuwirken. Da meine Tochter Anna Merle in 2 Formationen aktiv 

ist, habe ich als Helfer bei Turnieren angefangen, etwas für den Verein zu 

machen. Und wie es nun mal so ist, wenn man gut mit den Leuten auskommt, 

wird man auch mal nach anderen Jobs gefragt wie z.B. dem Posten als 

Schriftwart. 

 

Selber bin ich kein Tänzer sondern beschäftige mich eher mit dem Ball. Ich 

spiele Handball beim dänischen Club „Dansk Håndboldklub Flensborg - DHK“. 

Da ich auch zur dänischen Schule gegangen bin, habe ich mit 13 Jahren 

angefangen Handball zu Spielen. 

 

Es macht mir sehr viel Spaß mit den Tänzern im Verein und den 

Vorstandsmitgliedern zusammen zu sein. Die Sitzungen mit dem Vorstand 

werden glaub ich nie langweilig. 

Spontan weiß ich nicht mehr was ich schreiben soll, deshalb hört hier der 

„Nichttänzer“ auch auf zu schreiben. 

 

Bis bald der Schriftwart Dirk. 
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     Name: Tim Eisenreich 

     Alter: 23 

     Beruf: Soldat 

     Funktion im Verein: 2. Beisitzer 

 

 

 

 

Als ich im Sommer 1999 anfing Rock`n`Roll zu tanzen, hätte ich mir niemals 

denken können, dass ich 13 Jahre später in den Vorstand gewählt werden 

würde. Warum lass ich es also soweit kommen?  

Ich werde alt!!! 

 

Ich habe bei den „Dancing Ducks“ getanzt, ich habe bei den „Rockin 

Northstars“ getanzt, ich habe mich auf vielen Einzelturnieren VERtanzt und 

dann ging ein Traum in Erfüllung: Ich habe bei den Meisterjägern getanzt, 

womit ich dann auch erst mal nicht aufhörte. Dabei ist mir nicht aufgefallen, 

dass ich langsam aber sicher zu den ältesten aktiven Mitgliedern des Vereins 

gehören sollte. Alt! 

 

Wenn ein Mensch so lange eine Leidenschaft für einen Sport pflegt, lässt 

diese Leidenschaft einen nicht mehr los. Ich möchte jetzt meine Erfahrung im 

aktiven Bereich ausweiten und mich auf die andere Seite der Leidenschaft 

stellen. Ich möchte meine Erfahrung als Trainer an den Nachwuchs 

weitergeben und ich möchte als altes aktives Mitglied des Vereins, den noch 

etwas älteren Vorstand, mit frischem Wind zur Seite stehen. Wer weiß, 

wohin mich dieser Weg in diesem Verein noch führen mag…? 
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Allen Spielchen zum Trotz – Aleks & Christoph sind 

Norddeutscher Meister 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 31. März fand in Eckernförde 

die Norddeutsche Meisterschaft 

der Rock’n’Roll Einzelklassen statt. 

Eine Woche nach herausragenden 

Leistung der Landesmeisterschaft 

gab es hier für die Paare unseres 

RRC Flying Saucers erneut Grund 

zum Feiern! 

 

„Endlich mal wieder ein 

Ranglistenturnier der Einzelpaare 

direkt vor der Haustür.“, werden 

sich wohl eine große Zahl unserer 

Paare gedacht haben. Denn am 

vergangenen Samstag machten 

sich gleich neun Paare auf den 

Weg nach Eckernförde, um in den 

verschiedenen Klassen erste 

Qualifikationspunkte für die 

Deutsche Meisterschaft zu 

ertanzen. 

Da ich erst gegen 14:00 Uhr in 

Eckernförde sein konnte, 

verpasste ich leider die Vorrunden 

unserer Schüler- und 

Juniorenpaare. Trotz toller 

Leistung von all unseren Paaren, 

fehlte es dem einen oder anderen 
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an der gewissen „Spitzigkeit“, 

wodurch leider nur Joke & Torger 

(Schüler) und Nicole & Artur 

(Junioren) die erste Zwischen-

runde in ihrer jeweiligen Klasse 

erreichten. Mit diesen ging es 

nach der Vorrunde der B-Klasse 

(Fusstechnik), die aufgrund der 

Verletzung von Kristin und Tim 

leider ohne Flensburger 

Beteiligung stattfinden musste, 

weiter. Erneut lieferten beide 

Paare eine gute und fehlerfreie 

Runde ab, mussten sich aber auf 

ihrem ersten Ranglistenturnier der 

starken Konkurrenz geschlagen 

geben. Am Ende stand für Joke & 

Torger der 22. und für Nicole & 

Artur der 20. Platz. 

 

Nach einer kurzen Pause startete 

dann endlich auch für Nele & Sebi 

ihre erstes Ranglistenturnier seit 

2010. Als amtierender Landes-

meister rechneten sich die beiden 

auch auf der NDM gute Chancen 

auf eine Platzierung unter den 

ersten Sieben und somit eine 

Endrundenteilnahme aus. Die 

Vorrunde absolvierte Schleswig-

Holsteins Top-Paar der C-Klasse 

ohne nennenswerte Fehler und 

erreichte somit ohne größere 

Kraftanstrengung die Zwischen-

runde. Auch in dieser 

präsentierten sich Nele & Sebi mit 

einer Leichtigkeit, von der andere 

Paare nur träumen können. Der 

Lohn: Ihr erster gemeinsamer 

Einzug in die Endrunde eines 

Ranglistenturnieres. Hier konnten 

die beiden dann endlich zeigen, 

was wirklich in ihnen steckt. Mit 

spritzigen Tanzteilen und sauberer 

Akrobatik tanzten Nele & Sebi eine 

fast perfekte Runde, an deren 

Ende der zweite Platz und der 

norddeutsche Vizemeistertitel 

standen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Nun fehlte mit der Akrobatik-

Endrunde der A-Klasse nur noch 

das Highlight des Abends. Nach 

einer soliden und fehlerfreien 

Fusstechnik wollten hier Aleks & 

Christoph, die Landesmeister der 

A-Klasse von 2008 bis 2012, 

endlich auch den langersehnten 

Norddeutschen Meistertitel der A-

Klasse an die Flensburger Förde 

holen.  Mit der Unterstützung der 

mitgereisten Fans ging es für die 

beiden auf in die Endrunde. In 

dieser spielten sie ihre gesamte 

Routine aus und präsentierten 

trotz der zeitlich geringen

Trainingsmöglichkeiten und der 

Psychospielchen einiger Zuschauer 

eine fehlerfreie Runde mit klasse 

Akrobatik. Doch würde es für den 

Gewinn des NDM-Titels reichen? 

Es reichte!!! Mit ihrer spitzen 

Leistung ließen Aleks & Christoph 

alle anderen norddeutschen Paare 

weit hinter sich und konnten mit 

dem vollkommen unerwarteten, 

aber verdienten zweiten Platz in 

der Turnierwertung gleich einen 

weiteren Erfolg feiern!!!   
 

 

 

 

 

Euer Salto Team 

Fotos:  Rainer Burkert & Salto 
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Flensburger Festspiele in Eckernförde – 

Ecktown’Cup 2012 

 

Am Sonntag, den 1. April, fand in 

Eckernförde der 5. Ecktown-Cup 

statt. Auf diesem Turnier konnten 

Breitensport-, Schüler- und 

Juniorenpaare ihr Können unter 

Beweis stellen. 

 

Die Schülerklasse wurde von 

unseren Paaren dominiert. Gleich 

fünf Paare unseres RRC Flying 

Saucers hatten die kurze Reise 

nach Eckernförde auf sich 

genommen, um sich, einen Tag 

nach der anstrengenden  

Norddeutschen Meisterschaft, 

erneut mit den anderen Paaren 

messen zu können. Am besten 

gelang dies Joke & Torger, die sich 

nach einer dynamischen Vorrunde 

und einer fehlerfreien Endrunde 

ihren ersten Turniersieg sichern 

konnten. Eine weitere 

Treppchenplatzierung holten sich 

Anna Merle & Fritz nach einer 

klasse Runde mit dem dritten 

Platz. Es folgten Jenny & Wolf, 

Sary & Christian und Yessica und 

Julian auf den Plätzen 4, 5 und 6. 

 

In der Juniorenklasse starteten für 

uns Lea & Adrian, die am Ende den 

7. Platz belegten und Nicole & 

Artur, die ihren Aufwärtstrend der 

NDM bestätigten und sich nach 

der Endrunde auf dem 4. Platz 

wiederfanden. 

 

Im Breitensportwettbewerb 

gingen zunächst die Paare der 

Schüler 1 an den Start. Mit fünf 

Paaren stellte unser RRC auch hier 

einen großen Teil des Startfeldes, 

von denen vier direkt in die 

Endrunde einzogen.  Am besten 

schnitten Morlin & Emma ab, die 

sich mit dem dritten Platz über 

ihren ersten Besuch auf dem 

Treppchen freuen konnten. Die 

Ergebnisse der weiteren Paare der 

Schüler 1: 

 

Platz 4.  Meiken und Florian 

Platz 5.  Nelly und Janne 

Platz 6.  Marlene und Lotta 

Platz 7.  Michelle und Katherine 
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Die Klasse Schüler 2 war nur 

schwach besetzt, weshalb sich 

Marlen & Darina kurzfristig dazu 

entschieden hatten, am Turnier 

teilzunehmen. Mit nicht einmal 

einer Stunde Training seit dem 

Abschlussturnier des vergangenen 

Jahres im Gepäck gingen die 

beiden auf Fläche und sicherten 

sich mit einigen kleinen Wacklern 

den zufriedenstellenden dritten 

Platz in dieser Klasse. 

Den Abschluss machten die Paare 

der Junioren 2. In einem starken 

Starterfeld ertanzten hier Imke & 

Vanessa mit ihrem dritten Platz 

die insgesamt fünfte 

Treppchenplatzierung für unseren 

RRC an diesem Tag. 

 

Vanessa Koschwitz &  

Peter Carstensen 

Foto: Dirk Hauschildt
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Geburtstage

Mai 

 

01.05.  Sarina L. 

02.05. Nils H. 

02.05. Luna Fee M.  

03.05. Katja H. 

05.05. Maik B. 

05.05. Michelle B. 

08.05. Sophia S. 

08.05. Sven M. 

16.05. Mira P. 

21.05. Melanie H. 

22.05. Alina R. 

22.05. Ulrike S.  

26.05. Niels S. 

27.05. Lea-Marie K. 

27.05. Vanessa K. 

28.05. Anke B. 

31.05. Johanna B. 

  

Juni 

 

02.06. Anna Merle H. 

05.06. Doreen L. 

09.06. Meiken H. 

09.06. Torger H. 

11.06. Levke-Marie R. 

14.06. Cathy L.  

15.06.  Matthias M. 

18.06. Max M. 

21.06.  Bastian M.  

23.06. Jenny R. 

28.06. Jennifer M.  

29.06. Peter C.   

 

Juli 

 

02.07. Ida N. 

02.07. Anne Liv W. 

06.07. Mira Lisann G. 

07.07. Jana Celine B. 

07.07. Henrik C. 

10.07. Sophia M. 

14.07. Matthias W. 

14.07. Jette Sophia G. 

15.07. Julia H. 

21.07.  Michael A. 

22.07. Rainer B. 

22.07. Adrian D. 

28.07.  Carola L. 

28.07. Henrike J. 

30.07. Marlen Lara N. 

31.07. Rene L. 

31.07.  Katja C. 
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Ihr habt Anregungen, Fragen oder vielleicht 

einfach auch mal Lust etwas für unseren Salto 

zu schreiben?  

 

Dann schickt uns eure Beiträge auf 

salto@flyingsaucers.de!!! 

 
Unter allen Teilnehmer/Innen verlosen wir 

am Ende des Jahres tolle Gutscheine für den 

Kinobesuch, die Eisdiele und vieles mehr!!!  

 

Tschüss…Euer Salto Team 

mailto:1vorsitz@flyingsaucers.de
http://www.flyingsaucers.de/
mailto:salto@flyingsaucers.de
http://www.flyingsaucers.de/
mailto:salto@flyingsaucers.de

