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Aliens rockten die Geburtstagsgala 
 

 

 

Flying Saucers feiern 30ten 

Geburtstag mit 1.200 Gästen im 

Deutschen Haus. 

Nur wenige Rock´n´Roll-Vereine 

können auf eine so eindrucksvolle 

Geschichte zurückblicken wie der 

größte Flensburger Tanzsportverein, 

und so lag es auf der Hand, diese 

einmal für das heimische Publikum 

aufzuarbeiten.  

 

 

 

 

 

Mit viel Mühe hatte das Orgateam 

des Vereins Unmengen von Trikots, 

Zeitungsartikeln und Fotos in den 

Wandelgängen drapiert und den Saal 

spacig dekoriert. Moderator Peter 

Carstensen erzählte die Geschichte 

natürlich wie immer mit einem 

Schmunzeln, und so landete erst 

einmal ein Ufo vom Planeten Rockola 

im Flensburger Stadtpark. Was die 

Außerirdischen dann in den folgenden 

30 Jahren erlebten, zeigten über 250  

 

 

 

kleine und große Tänzer/Innen des 

RRC und der Tanzschule Tangothek in 

verschiedenen kurzweiligen Episoden.  

Die ersten Kontakte zu den 

„etablierten“ Gesellschaftstänzern 

waren dabei ebenso ein Thema wie 

die Geburtsstunde des Schüler-

Formationstanzes mit den Bonsais.  

Die von vier Schülerpaaren in 

Originaltrikots nachgetanzte 

Originalchoreographie war nicht nur 

für die anwesenden Ur-Bonsais ein 

Höhepunkt des Abends. Im Anschluss 

wurden mit viel schauspielerischen 

Geschick ehemalige Tänzer parodiert 

und andere Stilarten auf die Schippe 

genommen. Massenchoreographien 

im Hip Hop und Rock´n´Roll mit über 

180 Aktiven gehörten ebenso zum 

Programm wie die Präsentation der 

Turnierpaare und Topformationen. 

Höhepunkt des Abends war aber der 

getanzte Kampf zwischen Rock´n´Roll 

und Hip Hop um die Vorherrschaft in 

Flensburg, der in der begeistert 

gefeierten HipRock-Formation B a 

Lady gipfelte. Zwischendurch nutzte 

das tanzfreudige Publikum die 

schwungvolle Musik der Showband 

TOP UNION, bevor es gleich wieder 
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mit dem nächsten Showblock 

weiterging. 

 

 

 

 

 

Die Zeit verging im Flug als kurz vor 

Mitternacht die Topformationen der 

Tangothek und des RRC Flying Saucers  

den Abend mit einem großen Finale 

beendeten. Die Jugendformation 

Unleashed heizte mit Ihrer Hip Hop-

Show das Publikum  an und die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Showformation Splendid legte noch 

eine Schippe drauf.  

Akrobatischer Höhepunkt war die 

Akrobatikkür der zweifachen 

Deutschen Meisterformation 

Meisterjäger, die mit spektakulären 

Würfen wie dem erstmals in 

Flensburg gezeigten doppelten 

Vorwärtssalto das Publikum noch 

einmal richtig in Schwung brachte.  

Anschließend bat TOP UNION wieder 

zur Fläche und erst früh am Morgen 

lichteten sich die Reihen der 

begeisterten Zuschauer. 

Peter Carstensen 

Fotos: Birgit & Sam Jost 
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Norddeutsche Meisterschaft – Wie jedes Jahr? 
 

 

Dieses Jahr (eigentlich WIE JEDES 

JAHR) fand am 04.Mai die 

Norddeutsche Meisterschaft der 

Formationen in der Fördehalle statt. 

Dass sie wie immer perfekt organisiert 

und durchgeführt wurde, sei hier nur 

beiläufig erwähnt, da es auch WIE 

JEDES JAHR nichts Neues ist!!! 

 

 

 

 

 

Aber bevor das Orgateam in Tränen 

ausbricht, ihr habt WIE JEDES JAHR 

wieder einen tollen Job gemacht und 

dafür gesorgt, dass das Turnier wieder 

einmal als Vorbild dafür dienen kann, 

wie ein Turnier ausgerichtet werden 

kann, wenn man sich ein "bisschen" 

Mühe gibt! 

Nun aber mal in medias res, nachdem 

die Stellproben (werden die eigentlich 

auch JEDES JAHR kürzer?) in den 

frühen Morgenstunden wieder 

einmal, man könnte sagen WIE JEDES 

JAHR, hinter sich gebracht wurden, 

 

 

begann das Turnier mit den 

Vorrunden so ziemlich aller Klassen. 

Außer den Kids von Rockalarm 

durften alle Formationen des Vereins 

ihr Können in der ersten Runde des 

Jahres zeigen und WIE JEDES JAHR 

schafften es fast alle in die Endrunde! 

Einzig und allein FlensSation und 

Rock4Us schafften den Sprung ins 

Finale leider nicht und scheiterten mit 

den Plätzen 6 und 7 einfach an der 

Tatsache, dass die Finals DIESES JAHR 

nur mit 5 Formationen durchgeführt 

wurden! Also dran bleiben!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevor es nun also mit den Endrunden 

weiter ging, hatten die Boogies ihren 
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großen Auftritt, mit dem sie (mangels 

eines richtigen Qualifikationsturniers) 

den Formationsbeauftragten davon 

überzeugen mussten, dass es sich 

lohnen würde, sie mit nach Prag auf 

die WM zu nehmen. Ergebnis folgt… 

 

 

 

 

 

Dann aber WIE JEDES JAHR die 

Highlights des Abends: Die 

Endrunden!  

Ich erhebe hier keinen Anspruch auf 

die richtige chronologische 

Reihenfolge, da ich sie auch nicht 

mehr wirklich zusammen bekomme! 

Also fange ich einfach mal mit 

Rockalarm an, da sie ja schon keine 

Vorrunde hatten und somit bis jetzt 

etwas zu kurz gekommen sind hihi, zu 

kurz gekommen und die Kleinsten! Ein 

Brüller!). Stark verbessert zum 

VorJAHR zeigten sie eine hervor-

ragende Runde und machten klar, 

dass in den nächsten JAHREN mit 

ihnen gerechnet werden muss! Der 

vierte Platz ließ sie nur haarscharf am 

Treppchen vorbei schrammen und 

trotzdem lag bereits der Geschmack 

von Pokalen und Treppchen in der 

Luft!  

Aber nicht nur bei Rockalarm, 

sondern auch bei den Dancing Angels 

zeigt die Formkurve klar nach oben. 

Mit einer tollen Leistung schicken sich 

die Mädels an das Erbe der Rocking 

Angels bei den Girl-Formationen 

anzutreten. Ein hervorragender 

5. Platz belegt die Ambitionen dieses 

jungen Teams. 

 

 

 

 

 

 

Bei den Lady-Formationen wird es 

dieses JAHR nicht WIE JEDES JAHR. 

Denn der aufgrund von 

Testosterondoping mittlerweile zu 

Recht aus dieser Klasse verbannte 

Serienmeister aus Iserlohn sucht 

einen Erben und die beiden 

Mannschaften Rocking Angels und B a 

Lady des RRC wollen dort ein 

gehöriges Wörtchen mitreden!!! Die 

Plätze 3 und 4 sind noch lange nicht 

das Ende der Fahnenstange und 

machen Appetit auf mehr!!! Also 

weiter so Mädels! Wäre doch gelacht, 
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wenn die Eichhörnchen weiter vor 

Engeln und echten Ladies liegen 

würden! 

Dann kam es WIE JEDES JAHR wieder 

zum Aufeinandertreffen der 

Meisterjäger mit den Anzingern und 

den anderen Formationen in der 

Masterclass, um WIE JEDES JAHR 

herauszufinden, wem die Krone im 

Norden zusteht! Die jahrelange 

Dominanz der Anzinger in dieser 

Klasse ist seit nun mehr als zwei 

Jahren gebrochen und die Siegesserie 

der Meisterjäger hielt an. Sie wurden 

nach einer Kür, die aufgrund ihres 

akrobatischen Niveaus in Deutschland 

ihres Gleichen sucht, mit den Traum- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noten 1-1-1-1-1 zum Turniersieger 

und Norddeutschen Meister gekürt. 

Zum Schluss schulde ich euch noch 

die Nominierungen für die WM in 

Prag: Also die Boogies (sie heißen 

übrigens Young Spirit) ;-) konnten mit 

ihrem Auftritt die offiziellen 

überzeugen und ihr Ticket für Prag 

lösen. Dort werden sie zusammen mit 

den Rocking Angels und den 

Meisterjägern antreten und 

Deutschland sowie unseren Verein 

WIE JEDES JAHR international 

vertreten. 

Christoph Balow 

Fotos: Katja Collmann  
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Nachdem bereits zwei Paare 

erfolgreich in die Einzelsaison 

gestartet sind, machten wir uns nun 

gleich mit drei Paaren auf den Weg 

zum Deutschland-Cup nach Lippstadt.  

Nach einer vierstündigen Fahrt mit 

vielen Talfahrten und in dem Wissen, 

dass wir diese auf dem Heimweg mit 

viel Gepäck und voll besetztem Auto 

auch wieder hochkommen müssen, 

kamen wir rechtzeitig auf dem Turnier 

an und durften auch gleich feststellen, 

dass sie die Umkleiden ebenfalls voll 

besetzt hatten, da sich jeweils ein bis 

zwei Klassen eine Umkleide teilen 

durften. Alles in allem war das Turnier 

jedoch sehr angenehm und 

erfolgreich.  

Sary und Christian, die bereits auf 

vorhergegangenen Turnieren zeigten, 

dass die anderen Paare der 

Schülerklasse sich durchaus in acht 

nehmen müssen, wuchsen in der 1. 

Zwischenrunde über sich hinaus und 

erlangten nach einer weiteren guten 

2. Zwischenrunde einen sehr guten 

12. Platz! 

Auch Nicole und Artur zeigten in der 

C-Klasse eine fehlerfreie Runde mit 

sicherer Akrobatik und konnten nach  

 

 

dem Erreichen des 24. Platzes in 

Worms ganze sieben Plätze gut 

machen und erreichten einen 

hervorragenden 17. Platz! 

Nachdem Tim und ich zufällig in der 

Vorrunde unserer Fußtechnik auf 

unsere eigene Musik, die nur leider 

völlig anders geschnitten war, tanzen 

durften, haben wir es trotz einiger 

Verwirrung geschafft die 

Zwischenrunde zu erreichen und 

einen überraschenden 11. Platz 

belegt. 

Kristin Asmussen 

 

  

Der Deutschland Cup in Lippstadt 



12 

 

 

 

Hauptsache für den Nachschub ist 

gesorgt. Bevor der Marathon 

bezüglich theoretischer und 

praktischer Aspekte im Rock`n`Roll 

sich in unseren Köpfen zu 

manifestieren drohte, noch bevor 

auch nur ein Grundschritt oder die 

Safety Levels gezeigt und erklärt 

wurden, war es die heilige 

Kaffeemaschine, die im düsteren, 

kalten und sehr frühen Flensburg zum 

Leben erwachte. Glücklicherweise 

hatten wir im Vorfeld wichtige 

Aufgaben verteilt, so gab es neben 

dem wichtigen Posten „Kaffeewart“ 

auch noch den „Motivator“ und den 

„Kummerkasten“.  

Aleks, Jenny, Lulatsch und ich waren 

neben angehenden Trainern aus 

Eckernförde, Dresden und 

Königswusterhausen endlich in der 

Campusschule angekommen und 

durften unsere ersten Einheiten des 

Trainer-C-Lehrganges über uns 

ergehen lassen. Schnell wurde uns 

klar, dass wir neben den 

interessanten und lustigen Stunden 

von unserem Leistungsgedanken und 

der Motivation nach mehr 

biomechanischem Wissen getrieben 

wurden. So schien es, als ob der Tag 

 

 

rasend schnell an uns vorbeiging. So 

schien es aber auch nur. Erst jetzt ist 

mir klar, was alles in unserem Sport 

steckt. „Rock`n`Roll separates the 

men from the boys“, um einmal Peter 

zu zitieren. Er hat absolut Recht!  

 

 

 

 

 

Es geht nicht nur darum jemandem 

sein Wissen weiterzugeben. Das 

wichtigste ist das verfolgte Ziel. Tanze 

ich aus Spaß? Möchte ich Deutscher 

Meister werden? Will ich in die A-

Klasse oder lieber Formation tanzen? 

Gerade als Trainer sollte man sein Ziel 

setzen, denn ein Breitensportpaar zu 

trainieren ist eine andere Welt im 

Vergleich zu einem Deutschen 

Meister in der A-Klasse. Kein Trainer 

ist besser oder schlechter. Gut ist man 

nur dann, wenn das gesetzte Ziel 

erreicht wird. 

Im Trainer-C Lehrgang unter Frank 

Sandow, unserem neuen 

Trainerschein in Flensburg 
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Sportdirektor, hatten wir einen 

Dozenten der durch und durch die 

Leistungsschiene im Rock`n`Roll 

verfolgt. Da wir im Verein ähnliche 

Zielvorstellungen haben, harmonierte 

es hervorragend. Unterstützt wurde 

er von Lennart Schmidt und Jennifer 

Marquardt. Die Beiden Trainer-A 

wollten sich als Dozent weiterbilden, 

was nicht wenig gut klappte. Mit Jenni 

haben wir einen Trainer mit mächtig 

viel Fachwissen im Verein, worauf wir 

sehr stolz sein können. 

Das kommende Turn- und 

Athletikkonzept war auch Thema im 

Lehrgang. So machten wir den neuen 

Sportdirektor auf einige Ängste und 

Unmut bezüglich der neuen 

Prüfungen aufmerksam, woraufhin 

wir uns die Aufgaben der B-Klasse zur 

Brust nahmen. Es war durchaus alles 

zu schaffen, was so gut wie alle 

Zweifel an der Einführung beseitigte. 

Es sei dazu gesagt, dass dieses 

Konzept sehr früh, in jungen Jahren 

greifen muss, damit es Erfolg hat. Alle 

Tänzer, die sich momentan in 

höheren Klassen befinden mögen 

Schwierigkeiten haben, aber wer sagt, 

dass das Konzept vollendet ist? Eins 

würde mich jedoch interessieren: Wie 

gut ein Paar sein wird, dass alle 

Facetten dieses Konzepts durchläuft 

und in der A-Klasse ankommt. Erst 

dann werden wir mit Sicherheit sagen 

können, ob dies eine gute Idee war 

oder nicht. Wir beschäftigen uns mehr 

damit, wenn die Saison 2013 vorbei 

ist! 

Das wichtigste für mich und die 

anderen Mädels war das Erlernen von 

Methodischen Reihen. Wie erkläre ich 

in möglichst kurzer Zeit, mit wenigen 

Worten beispielsweise einen 

Schocksalto. Das Ergebnis überraschte 

mich ungemein. Finde ich einen 

Hauptfehler bei einer Akrobatik, so 

kann ich in kürzester Zeit eine 

Grobform schaffen, an der sich so gut 

arbeiten lässt, dass manche 

Akrobatiken wie von Zauberhand 

glücken und gut aussehen. 

Bemerkenswert! Die Kenntnis über 

Körperwellen- und Hebetechnik sollte 

dabei von entscheidender Rolle sein.  

Im August finden die Prüfungen für 

den Trainerschein statt. Ich freue 

mich schon jetzt auf 4 neue Trainer C 

bei den Flying Saucers, die ihr Wissen 

und Engagement in den Formationen 

und Einzelpaaren umsetzen und 

gleichzeitig Erfahrung sammeln 

können. Im August berichte ich dann 

hoffentlich von Aleks, Jenny, Lulatsch 

und mir, wie wir die Prüfungen 

gemeistert haben. 

Euer „Salto“ Team 
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17. März 2013 

Beginn der Versammlung: 11.10 Uhr 

 

1. Begrüßung durch die 1. Vor-

sitzende 

Marion Köhler begrüßt die 

Anwesenden und stellt fest, dass  die 

Mitgliederversammlung  frist- und 

formgereicht einberufen wurde. Es 

sind 29 stimmberechtigte Mitglieder 

anwesend und somit ist die 

Versammlung beschlussfähig.   

2. Genehmigung der Tages-

ordnung 

Die Tagesordnung wird um den Punkt 

5 g) Wahl des 1. Vorsitzenden  

erweitert und genehmigt.  

3. Tätigkeitsberichte 

a) Bericht der 1. Vorsitzenden 

Das Anpunschen 2012 war der 

offizielle Auftakt des Vereinsjahres 

und so erfolgreich, dass es 2013 

wieder so losging; dieses Jahr 

gekoppelt mit der Siegerehrung des 

Soccer Cups, der am Morgen 

stattgefunden hat. TG in 2012 

erfolgreich. Neuauflage 2013 lief auch  

 

 

sehr gut. NDM wurde in 2012 

ausgerichtet und wird es auch 2013 

wieder am 04.05.2013. 

Breitensportturnier in 2012 wurde 

mangels Beteiligung abgesagt. 2013 

haben wir das Abschlussturnier der 

NSC-Serie und damit mit Sicherheit 

„volles Haus“. Als Ersatz für unsere 

Breitensportpaare und die Teilnehmer 

der Schul-AGs haben wir ein sehr gut 

angenommenes Adventsturnier in der 

Tangothek veranstaltet. Die 

Hallenschau 2012, die mit dem 

abgesagten BS-Turnier gekoppelt war, 

fand wie geplant statt. Die Halle war 

voll; eine neue Hallenschau wird es 

am Sonntag nach dem NSC-Abschluss-

Turnier geben. 

Aus sportlicher Sicht begann 2012 

sehr gut; jedoch konnten wir dieses 

Erfolgsniveau nicht halten, so dass die 

„Ausbeute“ bei der DM nicht so 

reichlich war. Beachtenswert war die 

WM-Teilnahme der Meisterjäger, die 

als beste deutsche Formation 

abgeschnitten haben (4. Platz). 

Ebenfalls erwähnenswert, dass wir ein 

Schülerpaar haben, welches sich für 

die DM qualifizieren konnte. Ich 

hoffen, da ziehen dieses Jahr einige 

nach. Im Breitensportbereich war das 

Protokoll der Mitgliederversammlung 2013 
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Paar Hinrichsen/Burkert das 

Aushängeschild des Vereins.  

Der Verein wurde mit neuen 

Trainingsanzügen ausgestattet, die 

wir auch dank des Geldes, das wir 

vom Sportverband durch den Verkauf 

von Schwennau-Hof bekommen 

haben, gut bezuschussen konnten. 

Gut bezuschusst haben wir auch die 

DM-Fahrt nach Trostberg; eine 

Spende und die Kassenlage haben uns 

ermöglicht nur die Hotelkosten an die 

Aktiven weitergeben; die Busfahrt 

war kostenfrei.  

Ausblick auf 2013: 

 Soccer-Cup & Anpunschen (ist 

schon erfolgt) 

 Training mit Gabor aus Ungarn 

(ist schon erfolgt) 

 Tanzgala 2013 (ist schon erfolgt) 

 NDM 2013 am 04. Mai 

 Offene DM am 05. Oktober in 

Hameln 

 WM am 12/13. Oktober in Prag 

 NSC Abschlussturnier 

 Hallenschau 

 

Eine weitere Trainingseinheit mit 

Gabor wird es im August/September 

geben. 

Marion teilt mit, dass sie aus 

gesundheitlichen Gründen zurücktritt. 

Da das alles sehr plötzlich kommt, hat 

sie sich überlegt, noch bis zum 

01.06.2013 zu bleiben, damit 

genügend Zeit ist eine/n 

Nachfolger/in zu finden. Sollte bis 

dahin niemand den Vorsitz 

übernehmen wollen, wird sie 

trotzdem gehen. 

b) Bericht der Schatzmeisterin 

Der Bericht der Schatzmeisterin kann 

auf Anfrage an den Vorstand des RRC 

Flying Saucers von Vereinsmitgliedern 

eingesehen werden. 

c) Bericht des Sportwartes (Der 

Bericht wird verlesen, da dieser nicht 

anwesend sein konnte) 

Liebe Mitglieder, 

das Jahr 2012 war aus sportlicher 

Sicht ein Jahr voller Höhen und 

Tiefen. Angefangen von einer sehr 

erfolgreichen Landesmeisterschaft 

der Einzelpaare und Norddeutschen 

Meisterschaft der Formationen, die 

unsere Tänzerinnen und Tänzer sehr 

erfolgreich gestalten konnten, bis zu 

den Deutschen Meisterschaften der 

Formationen und Einzelpaare, bei 

denen es leider weniger Grund zu 

feiern gab, als zu Beginn des Jahres 

gedacht. Trotzdem lässt sich, nach 

meiner Meinung, das Jahr als ein 

sportlich gelungenes Jahr 

zusammenfassen. 
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Im Einzelbereich konnten wir gleich zu 

Beginn des Jahres mehrere Erfolge 

feiern. Bei den Landesmeisterschaften 

in „fremder“ Halle gelang es unseren 

Paaren in der D-, C- und A-Klasse die 

Landesmeistertitel zu ertanzen. Hinzu 

kamen Vizelandesmeistertitel in der 

Schüler-, D- und B-Klasse. Auch die 

Norddeutschen Meisterschaften in 

Eckernförde sorgten für einigen Jubel. 

Sowohl in der A- als auch in der C-

Klasse erreichten unsere Paare jeweils 

den zweiten Platz und konnten hier 

mit geringem Trainingsaufwand den 

Titel des Norddeutschen Meisters in 

der A- und den des 

Vizenorddeutschen Meisters in der C-

Klasse feiern. Über das weitere Jahr 

gab es noch einige weitere Erfolge auf 

den Turnieren der Nordcup-Serie und 

den Ranglistenturnieren, sodass es 

am Ende des Jahres Joke & Torger 

sogar gelang sich für die Deutschen 

Meisterschaften zu qualifizieren, auf 

welchen das Paar unseren Verein sehr 

gut vertreten hat. 

Hervorheben möchte ich auch noch 

Meiken & Florian, die auf fast allen 

Breitensportwettbewerben des 

vergangenen Jahres eine tolle 

Leistung gezeigt haben und somit am 

Ende des zweiten Platz in der 

Serienwertung belegten! 

Betrachtet man die sehr guten 

Leistungen auf der LM und NDM ist es 

fast schon ein wenig schade, dass sich 

nur ein Paar für die Deutschen 

Meisterschaften qualifiziert hat. Ich 

hoffe, dass im Jahr 2013 weitere 

Paare folgen werden, sodass der RRC 

Flying Saucers auch im nationalen 

Einzelbereich wieder die eine oder 

andere Topplatzierung feiern kann. 

Bei den Formationen konnten wir zu 

Beginn des Jahres ebenfalls gleich 

mehrfach feiern. Bei den 

Norddeutschen Meisterschaften 

erreichten die Meisterjäger den 

Norddeutschen Meistertitel und 

unsere „neue“ Formation B a Lady 

den norddeutschen Vizetitel. Dieses 

klasse Ergebnis wurde auf dem 

Deutschland Cup in Iserlohn noch 

weiter ausgebaut. Hier erreichten die 

Meisterjäger den Turniersieg und die 

Formationen B a Lady und Rocking 

Angels, diese in ihrem ersten 

Freedance-Jahr, die Plätze 2 und 3 

hinter den Seriensiegern aus Iserlohn. 

Die herausragende Vorstellung wurde 

durch die Leistungen der Formationen 

Dancing Angels und Rockalarm 

komplettiert, die nur aufgrund der 

geringen Anzahl der Formationen in 

der Endrunde an dieser 

vorbeischrammten. 
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Das weitere Jahr lässt sich kurz 

zusammenfassen. Den Meisterjägern 

gelang es bei der WM sich als beste 

nicht-russische Formationen zu 

präsentieren und den vierten Platz zu 

belegen. Bei der Süddeutschen 

Meisterschaft und der Deutschen 

Meisterschaft setze die Formation 

ihre Siegesserie fort und konnte den 

erneut den Deutschen Meistertitel 

ertanzen. Leider blieb es auf der DM 

bei dieser einen 

Treppchenplatzierung. Gründe hierfür 

liegen nach meiner Meinung im 

Klassenwechsel der Rocking Angels, 

der Nichtteilnahme der Boogies und 

der doch etwas überraschenden 

Wertung in der Freedance-Klasse. 

Genau, wie bei den Einzelpaaren, lässt 

sich das Jahr 2012 auch bei den 

Formationen in zwei sportliche 

Hälften teilen. Aufgrund der 

Neustrukturierung der Klassen für das 

Jahr 2013 bin ich optimistisch, dass 

wir in diesem Jahr in mehreren 

Klassen angreifen können und mehr 

Pokale mit nach Hause bringen 

können, als im vergangenen Jahr. So 

denke ich, dass mindestens drei 

Treppchenplätze eine realistische 

Einschätzung für die DM 2013 sind. 

Weiter sehe ich es realistisch, dass wir 

im Oktober mit mindestens drei 

Formationen an den 

Weltmeisterschaften in Prag 

teilnehmen würden 

(Master/Boogie/Lady). Traumhaft 

wäre es natürlich sollte der RRC es 

schaffen, dass gleich vier Formationen 

zu diesen nominiert werden.  

Um diese Zielsetzung zu erreichen, 

hat zu Beginn des Jahres ein 

Trainingswochenende mit dem 

ungarischen Trainer Gabor Meszaros 

stattgefunden, welches sehr positiv 

aufgefasst worden ist. Zur 

Vorbereitung auf die DM wird es im 

Zeitraum August/September erneut 

ein solches Wochenende geben. 

Außerdem sind mit den 

Meisterjägern, B a Lady, Rockalarm 

und Dancing Angels gleich vier 

Formationen in den Landeskader 

berufen worden. Die weiteren 

Turnierformationen Rocking Angels 

und FlensSation werden eine 

Förderung auf Vereinsbasis erhalten, 

worüber die Trainer noch informiert 

werden. Über eine Nominierung der 

Boogies ist bis dato noch keine 

endgültige Entscheidung seitens des 

RRA getroffen worden, ich setze mich 

dort jedoch sehr für eine solche ein. 

Für weitere Anregungen oder Fragen 

stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mein Dank gilt an dieser Stelle den 

Trainerinnen und Trainern für ihre 

gute Vorbereitung der Paare und 
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Formationen auf die zahlreichen 

Turniere und den Eltern für ihre 

großartige Unterstützung, gerade im 

Einzelbereich. Ohne diese wären 

Erfolge, wie der Verein sie in der 

Vergangenheit feiern konnte, nicht 

möglich gewesen. 

d) Bericht des 1. Beisitzers 

Bernd hat ein neues Vereinsshirt bei 

der Firma Sport Fuchs in Husum 

ausgehandelt. Man kann das T-Shirt 

für 10 €/Stck. erwerben. Es stehen 

weiße und schwarze Shirts zur 

Verfügung. Nach einer Diskussion hat 

sich die Versammlung dazu 

entschieden nicht weiße und 

schwarze T-Shirts zu tragen, sondern 

nur eine Farbe. Die Wahl fiel auf Shirt 

in Schwarz und Druck in Weiß. Bernd 

hat ein Mustershirt in schwarzer 

Farbe vorgeführt. 

e) Bericht der Jugendwartin 

Die scheidende Jugendwartin Sarina 

war leider nicht anwesend bei der 

Versammlung und hat auch keinen 

schriftlichen Bericht vorgelegt. 

4. Bericht der Kassenprüfer 

Christina Gertig 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 

Michael übernimmt die Wahlleitung 

zusammen mit Marion. Henrik 

Collmann hat schriftlich bestätigt, 

seine Wiederwahl anzunehmen, wenn 

es dazu kommt. 

Folgen Vorstandsmitglieder werden 

gewählt: 

2.Vorsitzender: Michael Adams  

28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

Schatzmeisterin: Simone Burkert 

28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

Sportwart: Henrik Collmann 

28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

2. Beisitzer: Tim Eisenreich  

28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

Kassenprüfer: Christina Gertig  

28 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 

Kassenprüfer: Niels Seelhöfer  

26 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen 

Die Wahl der Jugendwartin Susen 

Hansen auf der Jugendversammlung 
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wird von der Hauptversammlung 

ohne Gegenstimmen bestätigt. 

6. Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

7. Ehrungen 

Ehrungen sind keine vorzunehmen.  

 

8. Verschiedenes 

Volker Stähr sagt, dass Rock it den 

Wunsch hat eine eigene Choreo zu 

bekommen. 

Marion Köhler: Rock it bekommt eine 

neue Co-Trainerin die Julia Petersen 

unterstützen soll, und damit können 

die Trainer eine neue Choreo für Rock 

it aufbauen. Die Trainerin beginnt mit 

dem Training nach Ostern.  

Marion Köhler: Der Vorstand möchte 

gern ein oder zwei Praktikanten in 

den Vorstand holen, um die 

Vorstandsarbeit besser vermitteln zu 

können. Wolfgang Münchow und 

Niels Seelhöfer stellen sich als 

Praktikanten zur Verfügung. 

Tanja Wingerning stellt sich zur 

Verfügung die Reiseplanungen zu 

machen für Turnierfahrten (Bustour 

und Hotel-Übernachtungen). 

Tim Eisenreich regt an, 

Ansprechpartner bei den Eltern zu 

finden als Info-Station zu den 

Formationen. 

Stephan Collmann würde es gut 

finden, wenn man Mietfahrzeuge 

nehmen könnte um zu Auftritten und 

Turnieren zu fahren. Man könnte 

Magnetschilder anfertigen lassen 

damit es aussieht wie ein Vereinsbus. 

Ansprechpartner für Mietwagen bei 

Europcar in Flensburg ist Herr Meth. 

 

Die Mitgliederversammlung endet um 

13:45 Uhr. 

Einsprüche gegen das Protokoll der 

Mitgliederversammlung 2013 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. 
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Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!! 

Wie bei jeder Fahrt nach Berlin bleibt 

es nicht aus geblitzt zu werden, an 

jeder Ecke Mario Barth zu treffen und 

in einer dunklen Halle mit wenig 

Paaren das Death Valley des RnR zu 

überleben. Es war heiß. Aber auch 

unsere Paare waren heiß. 

 

 

 

 

 

Zuerst war die Breitensportklasse 

dran. Max und Jill waren heiß und 

wollten ihre Folge glanzvoll 

präsentieren. Glanzvoll, aber mit 

kleinem Fehler in der Choreo 

erreichten sie den undankbaren 4. 

Platz. Die Medaille ist euch das 

nächste Mal sicher, immer dran 

bleiben! 

Sary und Christian haben eine solide 

Vorrunde getanzt und sich den Einzug 

in die Endrunde der Schülerklasse 

 

 

mehr als verdient. Ein kleiner Fehler 

machte die Sache nicht ganz Rund. 

Nach den Meinungen der 

Wertungsrichter gibt es hier absolutes 

Potenzial nach oben. Die LM kommt! 

Nicole und Artur kamen heute in den 

Genuss ihre Folge zweimal zu tanzen.  

Ebenfalls mit Fehler und Potenzial 

nach oben konnte Artur 

grundtechnisch mit Nicole 

gleichziehen, was sie sicherlich nicht 

auf sich sitzen lässt. Knapp am 

Treppchen vorbeigeschrammt, so 

denke ich. Ich freu mich auf die LM! 

Kristin und ich durften heute mit 

neuer Akro an den Start gehen was 

uns sogar ein Kompliment von Frank 

Sandow (ich war selbst überrascht) 

einbrachte. Nach verhältnismäßig 

unsauberer Fußtechnik konnten wir 

uns in der Akrorunde gegen 

sagenhafte 2 andere Mitstreiter 

durchsetzen. Ich muss sagen es fühlt 

sich trotzdem gut an. 

Euer „Salto“ Team 

Foto: Rainer Burkert 

  

Nordcup-Turnier in Berlin 2013 



23 

 

 

 

14. März 2013 

Beginn der Versammlung: 17.00 Uhr 

1. Begrüßung 

Als Vertreter der scheidenen 

Jugendwartin Sarina Leusch ist 

Sportwart Henrik Collmann 

anwesend, der die Jugendlichen 

begrüßt. 

2. Genehmigung der Tages-

ordnung 

Die Tagesordnung wird einstimmig 

genehmigt. 

3. Tätigkeitsberichte 

a) Jugendwartin 

Die Jugendwartin hat keinen Bericht 

in schriftlicher Form vorgelegt. In 

Kooperation mit dem Vorstand des 

RRC Flying Saucers wurde jedoch zu 

Beginn des Jahres ein Soccer-Cup 

durchgeführt. 

4. Wahlen 

Da Sarina Leusch für den Posten der 

Jugendwartin nicht mehr zur 

Verfügung steht, stellt sich Susen 

Hansen zur Wahl. 

 

 

 

Jugendwartin: Susen Hansen 

22 Ja-Stimmen, eine Enthaltung 

Stellvertreter/in: Für die Wahl steht 

niemand zur Verfügung. 

5. Anträge 

Es liegen keine Anträge vor. 

6. Verschiedenes 

Es liegen keine Punkte zur 

Besprechung vor. 

Die Jugendversammlung endet um 

17:20 Uhr. 

  

Protokoll der Jugendversammlung 2013 



24 

 

 

 

Am 17. April fand in Norderstedt das 

Rock‘n‘Roll-Turnier der Schul-AGs 

unter dem Motto „Jugend trainiert für 

Olympia“ für die Saison 2013 statt. 

An diesem Turnier nahmen zwei 

Mannschaften der FNS Flensburg und 

eine Mannschaft der Friedheimschule 

Flensburg teil. An beiden Schulen 

bieten Trainerinnen des RRC Flying 

Saucers in Zusammenarbeit mit den 

genannten Schulen einmal 

wöchentlich eine Rock’n’Roll-AG an. 

Gemeinsam machten wir uns gegen 

8:00 Uhr morgens auf den Weg nach 

Norderstedt.  Als wir dort ankamen, 

tanzten schon andere Mannschaften 

von Schulen aus Schleswig-Holstein in 

den Kategorien Standard, Jive etc.  

Nachdem sich die Paare  fertig 

gemacht hatten, suchten wir eine 

Eintanzmöglichkeit. Da aber keine 

vorhanden war, belagerten wir kurzer 

Hand die Gänge bis uns dann ein 

Gymnastiksaal angeboten wurde, den 

wir nach langem Suchen und etlichem 

Gefrage  endlich gefunden hatten. 

Nach dem Eintanzen machten wir uns 

wieder auf den Weg in den großen 

Saal.  

 

 

Eine Mannschaft bestand aus 

mindestens drei und maximal 

vier Tanzpaaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Paare tanzten jeweils zwei Mal 

und wurden von den Wertungs-

richtern nach Punkten bewertet, die 

am Ende in den Mannschaften 

zusammen gezählt wurden.  

Am Ende kam folgendes Ergebnis 

raus: 

1. FNS-Flensburg Mannschaft 2 

2. Friedheimschule Flensburg 

3. FNS-Flensburg Mannschaft 1 

Nach der Siegerehrung wurden noch 

schnell Gruppen- und Erinnerungs-

fotos gemacht und dann ging es 

wieder mit dem Bus Richtung 

Flensburg. 

Vanessa Koschwitz 

Foto: Jennifer Marquardt 

  

Jugend trainiert für Olympia 2013 
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Saisonauftakt der Nordcup-Serie 

2013 in Mühlhausen 

Für das erste Nordcup-Turnier der 

Saison nahm nur eines unserer 

Einzelpaare den langen Weg ins 

thüringische Mühlhausen auf sich. Ein 

langer Weg, der sich jedoch für Sary 

Marquardt & Christian Burkert 

bezahlt machte! Nach zwei tollen 

Runden erreichten die beiden einen 

hervorragenden 6. Platz und 

sammelten so erste wichtige Punkte 

für die Nordcup-Serienwertung 2013. 

Wichtige Termine 2013 

Nachdem nun fast die erste Hälfte der 

Saison 2013 geschafft ist, sind hier 

nochmal die wichtigsten Termine für 

die restliche Turnier- und 

Vereinssaison: 

01.06. LM Schleswig-Holstein 

08.06. Norddeutsche Meisterschaft 

22.06. Deutsche Meisterschaft 

05.10. Deutsche Meisterschaft der 

Formationen 

12.10. Weltmeisterschaft der 

Master-, Jugend und Boogie-

formationen 

07.12. NSC-Abschlussturnier 

08.12. Hallenschau 

 

 

Großer Preis von Deutschland in 

Worms 

Beim ersten großen Ranglistenturnier 

in Worms gingen Sary Marquardt & 

Christian Burkert in der Schülerklasse 

an den Start. Nach einer gut 

getanzten Vorrunde durften die 

beiden sich auf eine weitere Runde 

freuen. Leider passierte den beiden in 

der Zwischenrunde ein kleiner Patzer 

und es reichte nicht für die Endrunde. 

Aber mit dem 9. Platz waren alle sehr 

zufrieden.  

Für Nicole Thomas & Artur 

Buchhammer hieß es an diesem Tag 

das erstmals in der C-Klasse an den 

Start zu gehen. Nach einer solide 

getanzten Vorrunde war leider schon 

Schluss. Am Ende war es der 24. Platz.  

Natürlich ist bei beiden Paaren noch 

Luft nach oben.  

Nicole Thomas 

Der Einsendeschluss für die dritte 

Ausgabe des Saltos im Jahr 2013 

(September-Ausgabe) ist der 

25. August 2013!!! Bitte sendet uns 

bis dahin eure Beiträge an 

salto@flyingsaucers.de.  

Und was gibt es sonst so Neues? 

mailto:salto@flyingsaucers.de
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Juni 

02.06. Anna Merle H. 

05.06. Doreen L. 

08.06. Marie S. 

09.06. Elin W. 

09.06. Torger H. 

09.06. Meiken H. 

11.06. Levke-Marie R. 

14.06. Cathy L. 

15.06. Matthias M. 

17.06.  Jill B. 

18.06. Max M. 

18.06. Keithim B. 

21.06. Bastian M. 

23.06. Jenny R. 

28.06. Jennifer M. 

29.06. Peter C. 

Juli 

02.07. Anne W. 

06.07. Mira Lisann G. 

07.07. Henrik C. 

07.07. Jana Celine B. 
10.07. Kea D. 

15.07. Mark K. 
17.07. Greta O. 
21.07. Michael A. 
22.07. Rainer B. 
28.07. Carola L. 
28.07. Henrike J. 
 
 

 
 
 
 
30.07. Marlen N. 
31.07. Rene L. 
31.07 Katja C. 

August 

03.08. Anna H. 

03.08. Lynn F. 
08.08. Kay K. 
08.08. Karin C. 
10.08. Christina G. 
14.08. Shalin B. 

17.08. Marcus C. 
18.08. Marion H. 
18.08. Lisa-Marie J. 
18.08. Nele Sophie M. 
19.08. Nele K. 

20.08. Svea H. 
22.08. Lene S. 

23.08. Marileen L. 
28.08. Lotta S. 
29.08. Michael B. 
31.08. Tim E. 
31.08. Emma Lotta S. 

 

 

  

Geburtstage 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Herausgeber:  RRC Flying Saucers e.V. 
   Bäckerweg 42b, 24943 Flensburg 
   Tel. 0461 / 909 33 19 
   1vorsitz@flyingsaucers.de 
   www.flyingsaucers.de 
 
Redaktion:  Henrik Collmann und Tim Eisenreich 
 
Satz/Layout:  RRC Flying Saucers e.V. 
   Bäckerweg 42b, 24943 Flensburg 
   Tel. 0461 / 909 33 19 
   salto@flyingsaucers.de 
   www.flyingsaucers.de 
 
Titelbild:  Rocking Angels 
   B a Lady 
   Vereinsfoto 2013 
 

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

