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Norddeutsche Meisterschaft der Formationen 2012
Endlich! Nach der tollen Saison 2011
und fast einem halben Jahr Pause
begann am vergangenen Samstag,
den 28. April, auch für unsere
Formationen endlich die Saison 2012.
Und unsere Teams machten gleich
dort weiter, wo sie im Oktober
aufgehört hatten.

genau wie fast alle anderen
Formationen des RRC Flying Saucers,
eine komplett neue Choreografie und
wurde nach einer guten Runde mit
dem vierten Platz für ihre Leistung
belohnt.
Eine ebenfalls gute Leistung zeigte
auch unsere neue Jugendformation
Rockalarm. Hatten die Mädels und
Jungs in den vergangenen beiden
Jahren
im
Breitensportbereich
regelmäßige Treppchenplatzierungen
feiern können, war die Norddeutsche
Meisterschaft in Flensburg der ideale
Zeitpunkt sie an das große
Turniergeschäft heranzuführen und
erste Erfahrungen zu sammeln. Mit
ihrer tollen und in vielen Augen süßen
Choreografie begeisterte die neue
Talentformation der Flying Saucers
die Zuschauer und Wertungsrichter
gleichermaßen und belegte so einen
zufriedenstellenden sechsten Platz.

Nach ihrer perfekten Laufbahn mit
nur Treppchenplatzierung, gekrönt
durch den Titel des Deutschen
Meisters in der Freedance-Jugend
Klasse 2010, hatten unsere Rocking
Angels zum Anfang des Jahres 2012
die Altersgrenze erreicht und waren in
Freedance-Klasse aufgestiegen. Zeit
also für unsere Dancing Angels sich in
der Freedance-Jugend einen Namen
zu machen! Nach der knapp
verpassten
Qualifikation
zur
Deutschen
Meisterschaft
im
vergangenen Jahr, präsentierten sie,
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Doch mit diesen beiden Formationen
sollten die guten Leistungen an
diesem Tag noch lange kein Ende
finden. In der Freedance Klasse
überstanden unsere beiden Teams B a
Lady und Rocking Angels ihre
Vorrunde jeweils souverän und zogen
ganz entspannt in die Endrunde ein.
Auch hier konnten die Formationen
mit ihren ganz unterschiedlichen
Interpretationen
der
Klasse
begeistern.

ihren Mut für diese Idee mit dem
zweiten Platz belohnt.

Die Freude über diese Topplatzierung
war natürlich riesig, schließlich
mussten
sie
sich
nur
den
Seriensiegern
und
fünffachen
Deutschen Meistern aus Iserlohn
geschlagen geben. Die Rocking Angels
belegten nach einer nicht ganz
fehlerfreien Runde und dem Handicap
des Neulings in der Klasse einen
guten fünften Platz und stellten somit
gleich auf ihrem ersten Turnier unter
Beweis, dass auch in der Freedance
Klasse mit ihnen zu rechnen sei.

Setzen die aufgestiegenen Rocking
Angels auf ihre tolle tänzerische
Klasse und Grundtechnik, die sie
bereits in der Freedance-Jugend
ausgezeichnet hatte, konnten die aus
Rocking Ladies und einer Vielzahl
neuer Damen und auch Herren
bestehenden B a Lady mit ihrer
spritzigen neuen Mischung aus
Rock’n’Roll und Hip Hop gepaart mit
einer Vielzahl moderner Lieder bei
den Wertungsrichtern und dem
Publikum punkten und wurden für
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Als letzte Klasse des Abends gingen
dann die Masterformationen an den
Start.
Bereits
in
der
Nachmittagsveranstaltungen hatten
sich hier die beiden Formationen des
RRC Flying Saucers Meisterjäger und
FlensSation durch gute Leistungen für
die Endrunde qualifiziert. Für die neu
zusammengesetzte
Nachwuchsformation FlensSation, in der in den
nächsten
Jahren
mit
leichter
Akrobatik und tänzerischem Können
der
akrobatische
Nachwuchs
ausgebildet werden soll, war die
Teilnahme an der Endrunde gleich auf
ihrem ersten Turnier ein großer
Erfolg.

Diesen konnten auch die amtierenden
Deutschen Meister der Meisterjäger
feiern. Nach tollen Runden aller
aktuellen Spitzenformationen der
Masterklasse konnte die Formation
trotz
ein
paar
kleinerer
Unsicherheiten ihre Siegesserie aus
dem vergangenen Jahr fortsetzen und
zeigte sich bereit für ihre neue Rolle
als „Gejagte“.
Euer Salto-Team
Fotos: Birgit und Sam Jost
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Quo vadis Masterklasse?
Was machen wir hier überhaupt?

Was ich nicht nachvollziehen kann,
ist, DASS es so unterschiedliche
Ansichten in einem eigentlich klaren
Schema geben kann und darf.

Diese Frage stellten sich viele der
Tänzer anlässlich der Wertungen in
der
Masterklasse
bei
der
Norddeutschen Meisterschaft in
Flensburg. Wertungen von 1 bis 5 gibt
es ja häufig in einem engen Feld, auch
ich war in meiner langen Laufbahn oft
ein „Ausreißer“. Dass es aber eine
Jury schafft, die komplette nationale
Elite einer Klasse regelrecht zu
schocken, habe ich in meinen über 30
Jahren noch nicht erlebt.

Wie kann es sein, dass drei
Masterformationen auf allerhöchstem
internationalen Niveau fehlerfrei
durchtanzen
und
eine
Quartettformation mit mittlerem
Akrobatikniveau wird auf den ersten
Platz gesetzt. Dass diese Formation
eine bessere Grundtechnik hat,
geschenkt, aber auch die drei anderen
bestehen nicht ausschließlich aus
Bewegungsmutanten. Die weitere
Argumentation
der
besseren
Choreographie oder Tanzfiguren kann
ich auch nur begrenzt gelten lassen.
Natürlich kann ich besser tanzen und
mehr Tanzfiguren machen, wenn ich
mich nicht mit akrobatischen
Höchstschwierigkeiten
befassen
muss! Und je weniger Paare dabei
sind, um so einfach ist das.

Wenn ich etwas nicht verstehe, frage
ich nach, das ist immer am
einfachsten. Bis auf einen Kollegen,
der mir einen patzigen Kommentar an
den Kopf knallte und schnellstens im
Turnierbüro verschwand, standen die
von mir angesprochenen auch gerne
Rede und Antwort.
Jeder einzelne von ihnen konnte mir
seine Wertung begründen, und auch
wenn ich diese Gründe teilweise nicht
nachvollziehen konnte, akzeptiere ich
die Begründung an sich. Jeder hat
seine eigene Sichtweise und seine
eigene Meinung.

Allein das Niveau der Akrobatiken
(zusätzlich noch von nur 4 statt mit 6
Paaren getanzt) ist so unterschiedlich,
dass so was eigentlich gar nicht gehen
darf.
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Ich freue mich immer, wenn das pure
„Akrogebolze“ gegen das „Tanzen“
verliert, schließlich betreiben wir
einen „Tanz“-Sport mit Akrobatik.

man
Erschrecken,
ungläubiges
Entsetzen und die Frage “Was passiert
beim nächsten Mal wenn eventuell
mehrere Jurymitglieder diese Linie
verfolgen“ Im Gespräch mit den
Trainern
war
ebenfalls
Fassungslosigkeit vorherrschend und
keiner hatte eine Antwort parat.
Vielleicht hat sie ja irgendein
Offizieller.

Allerdings darf es nicht dahin gehen,
dass die Richtlinien es ermöglichen,
dass die besten Formationen dafür
bestraft werden, dass sie das tun, was
der DRBV von Ihnen verlangt. Sich
dem
internationalen
Niveau
anzupassen und möglichst einen Titel
nach Deutschland zu holen.

Peter Carstensen

Wie vielleicht bemerkt wurde, habe
ich nicht das Wertungsgericht
persönlich
kritisiert.
Jeder
Wertungsrichter wertet so gut er
kann, das setze ich einfach mal
voraus. Es muss also einen Fehler im
System geben!
Ist das Wertungssystem dahingehend
ausgelegt, dass wir uns selber das
zerstören, was wir aufbauen wollen?
Oder ist die Ausbildung der
Wertungsrichter so schlecht, dass
diese Wertungen die natürliche Folge
sind?
Bei der Norddeutschen Meisterschaft
in Flensburg standen die drei besten
Teams nach fehlerfreien Leistungen
oben auf dem Podest, aber die Freude
über das Ergebnis war ihnen nicht
anzusehen. In den Gesichtern sah
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Das etwas andere Training
Am 11. Mai 2012 hatten wir kein
Training wie jedes andere. Zwei
Wochen vor dem Highlight der Saison,
der Weltmeisterschaft in Rimini,
hatten wir den NDR zu Gast im
Meisterjäger Training.

Bild und Ton festzuhalten, rückte der
NDR mit zwei Übertragungswagen
und
einem
zehn-köpfigen
Kamerateam an. Nachdem die Halle
"verkabelt" worden war und die
ersten
Abstimmungsgespräche
zwischen der Moderatorin Aleksandra
Grube und mir stattgefunden hatten,
bei denen versucht wurde die
Anforderungen der Filmcrew mit den
Trainingsanforderungen der Meisterjäger in Einklang zu bringen, war alles
bereit für die ersten Aufnahmen!

Und nicht nur dieser, sondern auch
Nordisch United stand an diesem
Abend mit uns in der Halle, womit die
beiden
Top-Mannschaften
der
deutschen Masterklasse ihr erstes
gemeinsames Training und somit die
Möglichkeit hatten, den aktuellen
Leistungsstand der jeweils anderen
Mannschaft mal genauer unter die
Lupe zu nehmen. Dass dieser
Umstand nicht zur Beruhigung aller
Nerven vor der WM beitrug, muss
hier
wohl
keine
besondere
Erwähnung finden, sollte jedoch
vielleicht für die Planung des nächsten
Events dieses Kalibers berücksichtigt
werden. Denn der Zeitpunkt war
denkbar ungünstig!

Und wenn ich sage die ersten
Aufnahmen, dann meine ich es leider
auch so. Denn wenn man mit einem
Filmteam arbeitet, sollte man wissen,
dass wenn der Regisseur zu einem
kommt und sagt: „Das war schon ganz
gut!", es eigentlich heißt: „Das war
schon ganz gut, aber das müssen wir
nochmal
machen,
denn
im

Nun aber mal zum Training: Der
Aufhänger des NDR war die Tatsache,
dass die beiden besten Rock'n'RollMasterformationen Deutschlands aus
Flensburg kommen und um den Titel
in Rimini kämpfen werden. Um das in
9

Hintergrund war zu wenig Bewegung
und das Licht passte nicht richtig!"
Man muss also auch lernen, zwischen
den Zeilen zu lesen. Nachdem Aleks
und ich also dann zum dritten Mal das
gleiche Interview führen mussten und
ich mich nicht mehr dazu motivieren
konnte, der Moderatorin schon
wieder dasselbe zu sagen, hatte ich
leichte „Wortfindungsstörungen“. Da
sich die Meisterjäger bei diesem Take
jedoch von ihrer besten Seite zeigten,
wurde dieses Interview dann
genommen. Blöd für mich, aber gut
für den Sport! Mit diesem Fazit ging
es ab in die Pause, die jedoch nicht
ungenutzt blieb.

schon sehr gespannt, wie diese wohl
geworden sind!
Zum Schluss, also knappe zweieinhalb
Stunden
nach
Beginn
der
Dreharbeiten, durften wir dann noch
den letzten Teil unserer Choreografie
im Trikot durchtanzen. Dabei fiel den
Filmleuten ungefähr zehn Sekunden
vor Schluss auf, dass sie unser Lied
nicht
mit
dem
anderen
zusammenschneiden können. Folglich
sollten wir doch bitte nochmal tanzen.
Es war mittlerweile kurz vor Elf und
zweieinhalb Stunden Training hatten
ihre Spuren hinterlassen, aber was
macht man nicht alles! Also nochmal!
Die zweite Runde war dann zur vollen
Zufriedenheit aller und wir konnten
dieses tolle, aber auch z.T. nervenaufreibende Event beenden.
Abschließen bleibt zu sagen, dass es
eine sehr tolle Erfahrung war, bei
einem solchen Dreh dabei zu sein und
dass sowas in der Zukunft gern
wiederholt werden dürfte und als
Werbung für unseren Sport auch
müsste. Dann nach Möglichkeit
vielleicht nicht gerade in der heißen
Phase der Turniervorbereitung und
mit einer Halle für uns alleine!

Das Kamerateam hatte eine absolut
geniale Kamera mitgebracht, um mit
Aleks einen Doppelsalto aus der Sicht
einer Dame filmen zu können! Also
haben wir die Kamera an ihren Kopf
geklebt und Aleks ein wenig durch die
Luft geworfen. Uns wurde übrigens
versprochen, dass wir die Aufnahmen
zugeschickt bekommen und sind alle

Christoph Balow
Fotos: Birgit und Sam Jost
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Familientreffen auf der LM Berlin

Die Landesmeisterschaft in Berlin war
seit langer Zeit mal wieder ein
außergewöhnliches Turnier. Neben
den Erfolgen, gegen die sich die Flying
Saucers mittlerweile gar nicht mehr
wehren können, waren aufgrund des
Breitensportturnieres so viele Paare
am Start, dass wir mit Eckernförde
zusammen einen Bus voll bekamen.
Jegliches Konkurrenzverhalten

beiseitegelegt hatten wir eine nette
Fahrt nach Berlin.
In Berlin angekommen hatte ich das
Gefühl auf einem Familientreffen zu
sein. Ob Hamburg oder Eckernförde,
ob Dortmund, Königswusterhausen
oder Flensburg, wirklich alle hatten
Spaß, lachten zusammen und, was am
allerwichtigsten und schönsten war,
klatschten füreinander, feuerten sich
12

gegenseitig an und lebten das volle
Ausmaß, was ich an diesem Sport
liebe. Leidenschaft!

Ich finde das hat einen sehr hohen
Stellenwert!
BS Schüler 1
Meiken und Florian (5. Platz)

Eigenartigerweise waren alle anderen,
nicht zuletzt die Wertungsrichter
selber, vor allem gegenüber den
Flensburgern unglaublich freundlich
und sympathisch. Woran mag das
wohl liegen? Wir sind nicht
überheblich, wir sind bescheiden und

Schülerklasse
Joke und Torger (7. Platz)
Sary und Christian (12. Platz)
Anna Merle und Fritz (15. Platz)
Juniorenklasse
Nicole und Arthur (5. Platz)

hilfreich. Wir sind nicht arrogant,
höchstens selbstverliebt. 

B-Klasse
Kristin und Tim (2. Platz)

Letztendlich haben wir uns diese
Stellung und dieses Bild in den letzten
Jahren selbst aufgebaut. Auf den
Turnieren sieht man kaum einen
Flensburger, der nicht wenigstens ein
Grinsen im Gesicht hat.

A-Klasse
Aleks und Christoph (1. Platz)
Euer Salto-Team
Foto: Rainer Burkert
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Urlaub in Rimini – ach ja, ne WM war da ja auch noch
„Sorry, wir haben verschlafen. Sind
gerade erst aufgestanden. Hast du
noch einen Moment?“ So begann
meine Reise nach Rimini. Nach
monatelangen Planungen ging es nun
endlich los. Ich war um viertel nach
Drei in der Früh am Donnerstag
gerade dabei meine Sachen ins Auto
zu laden, da klingelte mein Telefon;
am anderen Ende Christoph. Tja, beim
Wecker stellen sollte man doch
zwischen 2 Uhr und 14 Uhr
unterscheiden.

Flug und Bus klappten problemlos,
dann kam die Bahn. Wie sollte es bei
unserem Verein auch anders sein: Sie
hatte Verspätung! Als endlich der
Bahnsteig eingeblendet wurde, an
dem der Zug halten sollte, hieß es
laufen. Gerade so mit dem dritten
Pfeifen des Schaffners schafften es
die letzten von uns in den Zug. Der
Rest der Reise lief dann aber wieder
wie geplant und wir erreichten unser
Hotel. Direkt am Strand gelegen mit
einer gemütlichen Veranda und einer
Dachterrasse mit Jacuzzi – so lässt es
sich leben. Den Rest des Tages
verbrachten wir mit chillen, der Suche
nach einem Supermarkt und dem
Besuch einer nahen Pizzeria. Unserem
Stammlokal für die nächsten Tage,
indem wir dank Tim bereits am ersten
Abend bestens bekannt waren, ich
sag nur „Ninja“. 
Am Freitag stand eine Fahrt in die
Innenstadt von Rimini auf dem Plan.
Nach einer kurzen Shoppingtour
entschieden sich ein paar von uns
dazu auch der Kultur zu frönen. Der
Rest shoppte weiter. Nach dem
Stadtbesuch ging es für die meisten
direkt an den Strand. Noch hatte die
Saison nicht angefangen und der

Mit zwanzig Minuten Verspätung,
aber dank genug eingeplantem
Spielraum immer noch rechtzeitig,
fuhren wir nach Hamburg zum
Flughafen. Auch alle anderen
schafften es pünktlich zum Treffpunkt
und so konnten wir unsere Reise
beginnen.
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Strand war so gut wie leer, also genug
Platz für uns. Den Freitag ließen wir
mit einem gemeinschaftlichen Essen
ausklingen.

eine Größenordnung wie ich sie noch
nie zuvor bei einem Tanzevent
gesehen habe. Wirklich unglaublich!
Gleich neben dem Eingangsbereich
war die Halle für die Rock’n’Roller. Die
Hälfte der Halle war zur Umkleide
umfunktioniert, ein paar Stühle und
ein Kleiderständer mussten für jede
Formation reichen. Die Bühne war
erhöht und von drei Tribünen
umgeben. Die über der Tanzfläche
angebrachten Scheinwerfer waren für
die Akrobatiken allerdings ziemlich
fehl
am
Platze.
Leider war die Orga des Turniers
ebenfalls nicht die Beste. Die
Supervisorin trudelte mit Verspätung
in der Halle ein und da ohne sie nichts
lief, konnten die Stellproben erst mit
einer Stunde Verspätung anfangen.
Die Unorganisation zog sich durch die
gesamte
Veranstaltung.
Bestes
Beispiel: die Zwischenergebnisse
standen eine halbe Stunde früher im
Internet, als sie in der Halle bekannt
gegeben wurden. Hätten wir das nur
gewusst ;-), hätte uns ne Menge
Nervenflattern
erspart.
Aber die Vorrunden gingen für die
deutschen Formationen mehr als gut
aus und die Freude war groß, als alle
drei gleich die Endrunde erreichten.

Samstag stand der eigentliche Grund
unserer Reise an: Die WM der
Masterformationen. Diese fand in den
Messehallen von Rimini statt, ein sehr
ungewöhnlicher Austragungsort. Im
Bereich des Haupteinganges waren
unzählige Stände aufgebaut mit allem
was das Tänzerherz begehrt. Naja,
zumindest das Standard/LateinerHerz. Tanzkleider, eins schöner als das
andere, Schuhe, Stoffe, Schmuck,
Haarschmuck und vieles mehr. Denn
an diesem Wochenende fanden in
den Messehallen nicht nur R’n’R und
Boogie Woogie Veranstaltungen statt,
sondern auch noch jede Menge
anderer
Tanzwettbewerbe.
Linedance,
Standard,
Latein,
Behindertentanzen, Steppen und
Discodance um nur einige zu nennen.
Das Federazione Italiana Danza
Sportiva geht über zehn Tage und hat

In der Endrunde zeigten die
russischen Formationen dann, dass
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sie im Akrobatikbereich momentan
eine Klasse für sich sind. Salti,
Schrauben, Doppelte, alle synchron
getanzt, die ersten drei Plätze
gehörten ihnen. Auf dem 4. Platz
landeten die Meisterjäger als beste
deutsche Formation, ein tolles
Ergebnis. Die Siegerehrung war
anders als gewohnt, präsentiert
wurden nur die ersten drei Plätze, vier
bis sieben wurden nicht erwähnt,
sondern nur auf der Leinwand
eingeblendet. Da es bei den
Einzelpaaren
zuvor
genauso
gehandhabt worden war, achteten
wir aber auf die Leinwand und bei
Einblendung der Plätze stimmten die
Meisterjäger
sofort
einen
Freudentanz an. Team Nordisch und
die Anzinger standen bei den
Freudenschreien
etwas
ratlos
daneben, bevor dann auch sie
mitbekamen, dass ihre Plätze bereits
eingeblendet
worden
waren.
Sagen wir mal so: Es freuten sich nicht
alle Flensburger über ihren Platz ;-).

Zusammen mit den Anzingern wurde
dann noch ein bisschen gefeiert bevor
es zurück ins Hotel ging. Und da die
Uhren in Italien anders ticken,
bekamen wir auch nach 23 Uhr in der
Pizzeria noch leckere Pizza um den
erfolgreichen Tag ausklingen zu
lassen.

Der Sonntag wurde erneut zum
Strandtag (der dann auch den
extremsten Sonnenanbetern unter
uns eine rote Haut bescherte) und
zum Abend hin fuhren wir nochmal in
die Halle um uns das Halbfinale der AKlasse anzusehen. Die Videos auf
YouTube werden der Realität bei
weitem nicht gerecht, wenn man
diese
unglaublichen
Akrobatikkombinationen live in der Halle sieht,
das ist einfach der Hammer. Beim
Einzel gibt es zurzeit keine deutschen
Paare, die bei dem Niveau mithalten
können, so fanden Halbfinale und
Finale ohne deutsche Beteiligung
statt. Auch die Boogies begeisterten
uns. Boogie Einzel ist toll anzusehen,
18

die Tänzer haben eine wahnsinns
Ausstrahlung und die mal so einfach
auf
die
Musik
improvisierten
Choreografien sind erstaunlich. Der
erneute Besuch der Halle hatte sich
also absolut gelohnt.

So erreichten wir um halb elf den
Hamburger Flughafen am Ende einer
anstrengenden aber superschönen
Reise nach Rimini.
Sarina Leusch
Fotos: Katja Collmann

Den Montagvormittag nutzten wir auf
verschiedene Weise, einige für den
Strand, andere für die Stadt, bevor
wir am Mittag die Rückreise antraten.
Wieder war das einzige das schiefging
der Zug, aber diesmal hatte er nur
fünf Minuten Verspätung und wir
konnten ohne Probleme einsteigen.

Was noch gesagt werden muss:
Solltet ihr mal nach Rimini kommen,
das Eis in der Eisdiele neben unserem
Hotel ist einfach Fynntastisch ;-)
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Deutschland Cup – Wir haben Grund zum Feiern!
Durchweg
zufrieden
und
in
Feierstimmung
kehrten
unsere
Rock'n'Roll
Formationen
am
vergangenen
Sonntag
vom
Deutschland Cup der Formationen
2012 heim. Mit den meisten
Mannschaften am Start gab es in
jeder Klasse mindestens einen Grund
zum Feiern.

keine Dreibettzimmer! Mal ehrlich,
wenn man eine Mail bekommt, in der
steht, dass „ein zusätzliches Bett
aufgebettet wird“, was soll man da
anderes erwarten als ein zusätzliches
Bett? Aber egal, wir sind ja schon so
einiges gewohnt und kamen nach
einer guten Stunde zu einem
zufriedenstellenden Ergebnis, sodass
wir uns auf die Suche nach etwas
Essbaren machen konnten. Zur
Auswahl standen hier McDonalds
(nicht schon wieder!), ein Dinner (alle
Plätze voll) oder ein leckerer Schwede
gleich um die Ecke, der den Vorteil
hatte, dass man sich auch gleich noch
eine neue Einrichtung angucken
konnte. Nach einer leckeren Portion
Köttbullar, während der wir alle
immer wieder von Katja zur richtigen
Aussprache ermahnt wurden, ging es
zurück ins Hotel, wo man es sich
entweder auf dem Zimmer oder in der
Hotellobby noch ein wenig gemütlich
machte und den Abend ausklingen
ließ.

„Zwei Busse fahren morgens um 8
Uhr von der Exe in Richtung Iserlohn
ab.“, so stand es in Sarinas Mail. Also
trafen wir uns, wie üblich eine
Viertelstunde vor Abfahrt um uns
pünktlich auf den Weg machen zu
können. Doch wo waren die Busse?
Nach einigem Rätselraten die
Auflösung: Die Busse standen an der
Tangothek, einem Treffpunkt, den wir
das letzte Mal vor rund drei Jahren
genutzt hatten. Nach ein paar kurzen
Anrufen und dem Eintreffen der
Busse am richtigen Treffpunkt konnte
es dann endlich losgehen. Die Fahrt
verlief mehr oder weniger ereignislos
und so trafen wir, auch aufgrund
unserer frühen Abfahrtszeit bereits
um 16:00 Uhr in unserem Hotel ein.
Hier jedoch gleich das nächste
Problem: Obwohl wir einige geordert
hatten, gab es plötzlich

Dank der späten Stellprobenzeiten
konnten wir am Samstag alle
halbwegs ausschlafen und trotzdem in
aller Ruhe frühstücken. Nach einer
kurzen Fahrt in die Halle begann dann
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der Turniertag, auf einem, nach
meiner
Meinung,
perfekt
organisierten und ausgerichteten
Deutschland Cup! Am Eingang gab es
Zeit- und Stellprobenpläne für jeden
Verein, als Umkleide diente unserem
Verein eine eigene Sporthalle, die wir
uns mit Anzing und Eckernförde
teilten und dem leiblichen Wohl war
schon alleine durch den Grillstand
genüge getan. Rundum ein tolles
Turnier!!!

tänzerische Zukunft des RRC Flying
Saucers gesichert ist.
Was die Dancing Angels und
Rockalarm knapp verpassten, gelang
unseren beiden Formationen B a Lady
und Rocking Angels in der FreedanceKlasse auf Anhieb. Mit guten, aber
ausbaufähigen Leistungen gelang
beiden Formationen der Einzug in die
Endrunde. Nach dieser erfolgreichen
Nachmittagsveranstaltung hatten wir
ein
wenig
Zeit
bis
zur
Abendveranstaltung, sodass unsere
Umkleidehalle zu einem großen
„Mattenplatz“ wurde. So vertrieben
wir uns die Zeit mit schlafen, lachen,
reden und jeder Menge Spaß. Das
schöne hierbei: Sowohl die Anzinger,
mit denen wir Meisterjäger bereits
auf der WM unseren Spaß hatten, als
auch die Eckernfördener waren
mitten drin!!! Rock’n’Roll verbindet!!!

Nun aber zurück zu unseren
Formationen: Den Anfang machten
unsere Dancing Angels und Rockalarm
in der Freedance-Jugend- bzw.
Jugendklasse. Beide Formationen
zeigten gegenüber der guten Leistung
der Norddeutschen Meisterschaft in
Flensburg eine noch bessere Runde
und belegten in ihrer Klasse jeweils
einen sehr guten sechsten Platz, mit
dem sie nur knapp an der Endrunde
vorbeischrammten.
Beide
Formationen freuten sich natürlich
über diese tolle Platzierung und
zeigten mit ihren Runden, dass unsere
Nachwuchsarbeit funktioniert und die

Nun aber pünktlich zurück zur
Abendveranstaltung:
In
dieser
startete unter anderem die DuoFormation
unserer
Hamburger
Freunde, die wir, wie auch schon in
Flensburg,
zum
Turniersieg
klatschten. Gleich nach den Duo’s
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gingen dann unsere B a Lady und
Rocking Angels an den Start. Beide
Formationen zeigten sich bestens
aufgelegt und überzeugten die
Wertungsrichter mit ihren jeweiligen
Interpretationen der FreedanceKlasse,
sodass
wir
bei
der
Siegerehrung mit dem zweiten Platz
für B a Lady und dem dritten für die
Rocking
Angels
gleich
zwei
Treppchenplätze feiern konnten.

Turniersieg mit der Wertung 1, 1, 1, 1,
1 stand.

Die Freude über diesen erneuten
Erfolg war natürlich riesig, schließlich
ist die Formation nun inzwischen seit
rund
16
Monaten
national
ungeschlagen. und hatte mit den
anderen Formationen zusammen
genügend Gründe zu feiern!

In der Masterklasse hatten sich
sowohl die Meisterjäger als auch
FlensSation für
die Endrunde
qualifiziert.
Unsere
Nachwuchsformation präsentierte dabei, wie
schon in Flensburg, eine gute Runde
und belegte am Ende den siebten
Platz.

Euer Salto Team
Fotos: Katja Collmann
und
Stefan Stahl

Die Meisterjäger zeigten, ausgerüstet
mit zwei Doppelsaltos und dem
starken
Ergebnis
der
vorwöchentlichen Weltmeisterschaft,
eine starke Runde, an deren Ende der

23

24

25

Meisterjäger siegen in neuer Besetzung
Die
Flensburger
Top-Formation
sicherte sich auch in diesem Jahr
wieder
die
süddeutsche
Meisterschaft.
Eigentlich
längst
aufgrund ihrer Siege bei den
Ranglistenturnieren für die Deutsche
Meisterschaft qualifiziert, nutzten die
Rock’n’Roll-Akrobaten des RRC Flying
Saucers das Ranglistenturnier in
Ludwigsburg, um einem neuen Paar
die Chance zu geben, sich zu
beweisen. Mit Danica und Florian
Lorenz, den vielfachen Hamburger
Meistern
ist
ein
weiteres
norddeutsches Spitzenpaar zu den
Meisterjägern
gestoßen,
dass
tänzerisch und akrobatisch eine

Verstärkung ist. Während sich die
anderen Formationen des Flensburg
Rock’n’Roll-Clubs eine verdiente
Pause gönnten, präsentierten sich die
Meisterjäger in Ludwigsburg in
beeindruckender
Form.
Die
Synchronität auch in der neuen
Besetzung war auf Anhieb gegeben
und die spektakulärsten DualAkrobatiken
liefen
auf
dem
gewohnten hohen Niveau, sodass es
am klaren Sieg der Flensburger keinen
Zweifel gab. Damit sind die
Meisterjäger seit knapp zwei Jahren
ungeschlagen und gelten als hohe
Favoriten auf den DM-Titel in der
Königsklasse.
Peter Carstensen
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Auch in der Schule erfolgreich!!!
Im Turnier- und Breitensportbereich
zählt der RRC Flying Saucers zu den
erfolgreichsten
Vereinen
in
Deutschland. Nun konnten der Verein
und seine Trainerinnen und Trainer
auch erstmals einen Erfolg im
Schulbereich feiern.

abgelenkt und machten bei ihren
Auftritten ihre Sache jeweils sehr gut!
Die z.T. erst seit Februar tanzenden
Mädels zeigte tolle Leistungen und
tanzten so die Plätze 1-4 unter sich
aus,
sodass
am
Ende
der
Veranstaltung
der
RRALandesvorsitzende Matthias Melson
unseren Gruppen zu folgendem
Ergebnis gratulieren konnte:
1. Platz FNS 1
2. Platz Friedheim 2
3. Platz FNS 2

Mit jeweils zwei Gruppen a drei
Paaren waren die Schul-AG‘s der
Friedheim-Schule und der FridtjofNansen-Schule unter der Leitung von
Vanessa Koschwitz, Nicole Thomas
und Aleksandra Starikova zum
Landesfinale
des
Wettbewerbs
„Jugend trainiert für Olympia“ nach
Rendsburg gereist. Neben dem
Rock’n’Roll Wettbewerb fand dabei
gleichzeitig der JtfO-Wettbewerb im
Gesellschaftstanz
statt.
Die
ausschließlich Tänzerinnen der beiden
Arbeitsgruppen waren vor ihrem
ersten Turnier natürlich mächtig
aufgeregt, wurden jedoch durch das
wilde Treiben vor Ort schnell

4. Platz Friedheim 2
Angespornt durch
ihre
tollen
Leistungen, den Spaß am Rock’n’Roll
und den super Eindruck, den unsere
Trainerinnen bei den Kindern
hinterlassen haben, konnte der RRC
Flying Saucers bereits mehrere
Mädchen der Gruppen als neue
Mitglieder im Verein begrüßen.
Euer Salto-Team
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Und was gibt es sonst so Neues?
Vorstandsnewsletter

Deutschland Cup

Ab sofort wird es nach jeder
Vorstandssitzung einen Vorstandsnewsletter
(VSN)
geben.
Der
Newsletter enthält die Rubriken
„Aktuelles“, „Wusstet ihr?“ und „Wie
findet ihr?“. Ziel ist es die Mitglieder
zu
informieren
und
Diskussionsmöglichkeiten zu schaffen,
damit jedes Mitglied unseren Verein
maßgeblich mitgestalten kann.

Am 16. Juni fand in Berlin der
Deutschland Cup der Schüler-,
Junioren-, C-, B- und A-Klasse statt.
Vom RRC Flying Saucers haben
insgesamt vier Paare an diesem
Turnier
teilgenommen.
Diese
belegten folgende Platzierungen:

Den jeweils aktuellen Newsletter gibt
es ab sofort zum Download auf der
Vereinshomepage
unter
Rubrik
„Downloads“.

Schülerklasse
Sary und Christian (22. Platz)
Joke und Torger (29. Platz)
Jenny und Wolf (35. Platz)

Juniorenklasse
Nicole und Artur (23. Platz)

Für Anregungen und Fragen sind wir
sehr dankbar.

Turnierdaten 2013 & 2014
Der RRC Flying Saucers e.V. ist
Ausrichter Norddeutschen Meisterschaft 2013 und der Deutschen
Meisterschaft 2014!
04. Mai 2013
NDM der Formationen
15. November 2014
DM der Formationen
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Geburtstage
15.09.
15.09.
17.09.
18.09.
20.09.
22.09.
23.09.
23.09.
24.09.
26.09.
26.09.
26.09.
26.09.
27.09.
28.09.

August
03.08.
03.08.
08.08.
08.08.
09.08.
10.08.
14.08.
17.08.
18.08.
18.08.
18.08.
19.08.
20.08.
22.08.
22.08.
23.08.
28.08.
31.08.
31.08.

Lynn Marie F.
Anna H.
Kay K.
Karin C.
Konstantin K.
Christina G.
Shalin B.
Marcus C.
Lisa-Marie J.
Marion H.
Nele Sophie M.
Nele K.
Svea H.
Lena S.
Martin M.
Marileen L.
Lotta S.
Tim E.
Emma Lotta S.

Oktober
01.10.
02.10.
02.10.
07.10.
09.10.
10.10.
13.10.
15.10.
15.10.
19.10.
21.10.
23.10.
24.10.
27.10.

September
01.09.
02.09.
03.09.
05.09.
09.09.
10.09.
12.09.
12.09.

Danica M.
Bernd K.
Torsten R.
Sandra R.
Svenja J.
Marlene S.
Lea Maria L.
Regina M.
Sarah H.
Jasmin C.
Laura R.
Katherine M.
Julian S.
Arnik S.
Fiona P.

Mayleen S.
Esther K.
Karsten M.
Simone B.
Chiara Sophie K.
Finja K.
Kirsten C.
Leif D.
30

Alina K.
Christoph B.
Yessica K.
Wolf W.
Hauke H.
Victoria S.
Joke H.
Malinee J.
Jenny W.
Agnes E.
Florian Marcel B.
Marion K.
Johanna B.
Fritz S.

28.10. Frank D.
30.10. Johanna L.

27.12.
28.12.
28.12.
29.12.
31.12.
31.12.
31.12.

November
01.11.
06.11.
09.11.
11.11.
11.11.
13.11.
17.11.
19.11.
21.11.
24.11.
25.11.
30.11.

Ann-Kathrin K.
Svenja P.
Cora L.
Boris A.
Katharina K.
Kristin A.
Shabnam J.
Jill R.
Johanna Sophie B.
Alina H.
Leona N.
Fabienne S.

Dezember
04.12.
06.12.
13.12.
17.12.
17.12.
18.12.
18.12.
19.12.
21.12.
21.12.
21.12.
21.12.
24.12.
25.12.
25.12.
27.12.

Janne Charlotte G.
Lea I.
Niklas H.
Joachim K.
Victoria T.
Angelo M.
Dielleza M.
Nelli R.
Hartmut M.
Isabell H.
Emilia K.
Levke D.
Finn M.
Wiebke K.
Laura N.
Arno L.
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Warsella M.
Lena L.
Lucie R.
Constanze Gabriela K.
Thorsten R.
Jens V.
Florian L.
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