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Weihnachtsgrüße von Marion Köhler
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern,
liebe Freunde des RRC Flying Saucers!

Deutschen Meisterschaft, hatten wir
auf den Fahrten doch immer viel
Spaß. Unser Auftritt in Trostberg in
den neuen Trainingsanzügen lässt
mich davon träumen, dass wir mal so
viele sind, dass man den weißen Fleck
aus dem Weltall über GOOGLE Earth
sehen kann.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende
zu und man beginnt über das
Vergangene nachzudenken und sich
die Dinge, die vor einem liegen,
vorzustellen.
Zufriedenheit stellt sich ein, wenn ich
an die Tanzgala und die NDM 2012
denke;
denn
auf
beiden
Großveranstaltungen haben wir uns
gut präsentiert und konnten sowohl
das Publikum der Tanzgala als auch
die teilweise sehr weit angereisten
Formationen auf der NDM begeistern,
so dass viele sich schon auf die
Neuauflagen in 2013 freuen.

Die Realität holt mich dann aber doch
schnell wieder ein, wenn ich an die
Aufgaben in der Zukunft denke.
Die Tanzgala mit dem 30-jährigen
Vereinsjubiläum,
die
dritte
Norddeutsche Meisterschaft in Folge,
die Qualifikationsturniere und die
damit verbundenen Fahrten etc. Aber
so richtig ernsthafte Gedanken mache
ich mir nicht, denn mit der
Entwicklung in den letzten Jahren
blicke ich guter Dinge auf 2013 oder
auf 30 Jahre RRC und freue mich
schon heute auf das gemeinsame
Anpunschen am 12. Januar 2013 um
19:00 Uhr in der Tangothek.

Aus sportlicher Sicht lief es 2012 nicht
ganz so, wie wir es uns vorgestellt
hatten; doch denke ich, dass wir
durch
unsere
zahlreichen
NachwuchstänzerInnen
und
–
formationen für die Zukunft gut
aufgestellt sind und hoffnungsvoll
nach vorn schauen können.

Ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in das Jubiläumsjahr des
RRC Flying Saucers wünscht Euch

Trotz der nicht immer erreichten
erhofften Platzierungen auf den
Qualifikationsturnieren und der

Marion Köhler
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DM der Formationen in Trostberg
Wenn du was erleben willst, fahr mit
den Meisterjägern auf Tour! Auf der
Fahrt zur DM habe ich mal wieder
festgestellt, dass auch nach über
fünfzehn Jahren, die ich nun mit auf
Turniere fahre, die Fahrten nie
langweilig werden.

versichert, dass die Küche bis 23 Uhr
geöffnet bleibt. Christoph, der mit
dem Auto aus Kaufbeuren angereist
war, hatte die Adresse des Italieners
nochmal gegoogelt und festgestellt,
dass es stattdessen 2,8 km bis zur
Innstraße waren.
Da wir ja schon so spät waren, packte
er uns Grüppchenweise ins Auto und
fuhr uns in die Innenstadt von
Mühldorf. Die Ersten schmiss er raus
mit der Auflage das Restaurant zu
suchen. Ich war in der zweiten Fuhre
und traf dann in der Stadt auf vier
umherirrende Meisterjäger, die das
Restaurant nicht finden konnten. Wir
suchten weiter bis die dritte Fuhre
kam, aber es war nichts zu machen.
Die Innstraße, wo es sein sollte,
hatten wir dann irgendwann von
Anfang bis Ende abgelaufen, aber
nichts.

Alles begann am Freitag um sechs Uhr
auf der Exe, diesmal ohne Probleme
mit den Bussen, und nach einer durch
Stau verlängerten Fahrt von 15 ½
Stunden kamen wir um kurz nach halb
zehn
im
Hotel
an.
Trotz der späten Uhrzeit beschlossen
die Meisterjäger mit Anhang das
traditionelle
Essengehen
nicht
ausfallen zu lassen. Jenni hatte einen
Tisch beim Italiener 750m vom Hotel
bestellt, die Reservierung war bereits
vom Bus aus von 19 Uhr auf
unbestimmt
später
verschoben
worden und das Restaurant hatte uns
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Also telefonierten wir mit Nobbi,
Kristin und Tim, die sich, damit es
schneller ging, im Hotel ein Taxi
gerufen hatten und nun als einzige im
Restaurant saßen.

Und tja, es stellte sich heraus, dass
Jenni mit ihren 750m doch recht
gehabt hatte. Nur hatte keiner von
uns gewusst, dass es eine Innstraße in
Mühldorf am Inn gibt (dem Ort in
dem unser Hotel stand) und eine in
Polling. Wir irrten in der Innenstadt
von Mühldorf herum, während das
Restaurant sich in der anderen
befindet. Die richtige Straße beginnt
kurz hinter dem Hotel und führt aus
dem Ort raus bis zum Restaurant am
anderen Ende.

Trotz mehrerer Telefonate, der (etwas
wirren, ortsunkundigen) Hilfe der
Restaurantangestellten, Smartphones
mit Karten und der Versicherung, dass
es die Innstraße 1 ist, irrten wir
vergeblich durch die Altstadt.

Wir kamen also doch noch sehr spät
dazu unsere knurrenden Mägen mit
sehr leckerem Essen zu füllen und
kennen uns dazu jetzt sehr gut in der
Altstadt von Mühldorf aus ;-).

Um kurz vor elf hatten wir die
Hoffnung es noch zu finden dann
gerade
aufgegeben,
als
vom
Restaurant die Nachricht kam, dass
sie nun wissen, wo wir sind und uns
mit zwei PKWs abholen kommen. Ein
paar Minuten später waren sie da und
sammelten uns ein. Ich muss sagen,
ein so gastfreundliches Restaurant
hab ich selten erlebt, sie haben uns
nicht nur abgeholt, sondern ihre
Küche auch noch extra für uns länger
offen gelassen.

Nicht mal neun Stunden später hieß
es dann erneut „Essen fassen“,
Frühstück war angesagt. Und in
unserem Hotel bedeutete das XXLFrühstücksbüffet. Ich hab selten in
einem Hotel ein so reichliches Büffet
gesehen, von warm zu kalt über Fisch,
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Cornflakes, Obst bis hin zu süßen
Leckereien zum Nachtisch war alles
vorhanden.

es am Ende für die Rocking Angels nur
zum 6. und für die B a Lady nur zum 5.
Platz. Schade, aber sie werden sicher
im nächsten Jahr um die vorderen
Plätze mittanzen.
In der Endrunde der Masterklasse
hätte es für unseren Verein dann aber
nicht besser laufen können. Schon in
der Vorrunde überlegen, legten die
Meisterjäger jetzt noch einen drauf
und zeigten zum ersten Mal einen
Doppel rückwärts UND vorwärts.
Jeweils von drei Damen gleichzeitig
gesprungen. Leute, das war echt der
HAMMER!!!!!

Um angenehme elf Uhr ging es ab in
die
Halle.
Nach
der
Startbuchannahme und dem Bezug
der Umkleide begann der normale
Turnierwahnsinn. Bis auf die langen
Pausen war es eine gelungene
Veranstaltung mit einer guten
Stimmung in der Halle, die ihren
Höhepunkt in der Endrunde der
Masterformationen fand.
Für die Dancing Angels und die
FlensSation war der Turniertag
aufgrund von Stürzen leider schon
nach den Vorrunden beendet, sie
werden ihr Glück in der nächsten
Saison
aufs
Neue
versuchen.
In der Freedance Klasse lief die
Vorrunde
für unsere beiden
Formationen besser, beide schafften
es bis in die Endrunde. In der
Endrunde verließ sie dann leider das
Glück, trotz guter Leistungen reichte

Damit ging der Deutsche Meister Titel
zum zweiten Mal in Folge mit sieben
Einsen an die Meisterjäger, Herzlichen
Glückwunsch!

Sarina Leusch
Fotos: Hans Knechtskern
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Weihnachten bei der Familie Saucer
Als der Heilige Abend nahte, war die
Aufregung bei der Familie Saucer
natürlich wieder am Siedepunkt. Alle
wuselten wild durcheinander und
spekulierten,
was
der
Weihnachtsmann wohl dieses Jahr
bringen würde. Die Eltern steigerten
die Nervosität noch, in dem sie immer
wieder mutmaßten, dass die Kinder
manchmal nicht ganz brav gewesen
seien
und
deswegen
der
Weihnachtsmann eventuell gar nicht
kommen würde. Ein paar der Kinder
wurden ganz verlegen, denn sie
wussten, dass sie damit gemeint
waren. Wie oft hatten sie die
angesetzten Termine mit windigen
Ausreden geschwänzt, weil sie lieber
zur Party oder ins Kino gegangen sind,
anstatt
den
Tag
mit
ihren
Geschwistern zu verbringen.

Geschwistern, die Weihnachten nicht
mit der Familie feiern konnten, weil
sie in allen Teilen der Welt verstreut
studieren oder arbeiten.
Um die Zeit bis zur Bescherung zu
überbrücken fingen die Kinder an
Weihnachtslieder zu singen und schon
hallte „Rocking around the Christmas
Tree“ durch das Haus. Doch bald
wurde es immer stiller und
besinnlicher.
Jeder hing seinen
Gedanken nach, was er sich für dieses
Jahr gewünscht hatte und ob sich sein
Traum wohl erfüllen würde.
BUMM BUMM BUMM klopfte es, und
tatsächlich, der Weihnachtsmann kam
mit einem großen Sack durch die Tür.
Große Augen hingen an seinen
Lippen, als er das goldene Buch
öffnete.

Die Stunden vergingen und es wurde
langsam dunkel. Vor den Fenstern
fielen leise die ersten Flocken und
eine weiße Decke legte sich über all
die kleinen und größeren Ärgernisse
und Probleme des vergangenen
Jahres. Mama Marion zündete die
Kerzen an und Papa Peter kümmerte
sich wie immer um den Kaffee. Die
Gedanken schweiften zu den

Zuerst waren die Eltern dran: „Ihr
habt die Familie in diesem Jahr gut
zusammengehalten und geführt.
Manchmal etwas zu ruppig und
übermotiviert, aber etwas Strenge
muss eben manchmal sein“. Danach
kamen Tante Simone und Tante
Sarina an die Reihe: „Ich sehe, dass
die Familie schöne Reisen gemacht
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hat und sich viele schöne Sachen
geleistet hat. Trotzdem ist immer
noch genug Geld vorhanden, um für
Notfälle gerüstet zu sein. Das habt ihr
beiden sehr gut gemacht.“ Zum
Schluss kam Onkel Colli an die Reihe
„Na, Du hattest es in diesem Jahr ja
besonders schwer! Der Eine wollte
hier hin, der Andere da hin, dann
Fragen über Fragen und dann auch
noch die Pflege der Familienchronik.
Aber zum Glück ist Dir ja jetzt Cousin
Tim zur Hilfe gekommen“

Erwachsenen? Ihr hattet ja ein tolles
Jahr, neue Choreo, neue Trikots und
gleich auch schon ein paar gute
Platzierungen. Eure Wünsche haben
sich ja alle erfüllt, da habe ich für Euch
nur noch eine Kleinigkeit“ Er griff in
seinen Sack und holte eine große Tüte
Motivation heraus, die er an die Engel
verteilte. „Damit Euer nächste Jahr
mindestens genauso schön wird!“
Der Blick des Weihnachtsmannes
ruhte nun wohlwollend auf den
größten Mädchen. “Schau an, das sind
ja inzwischen richtige Ladys geworden
und einen Verehrer habt ihr auch
schon. Das ist ja fanbastisch“ lächelte
er. Auch für die Ladys hatte der
Weihnachtsmann
eine
Tüte
Motivation im Sack.

Die Kinder rutschten schon vor
Aufregung auf den Stühlen hin und
her, aber endlich waren auch sie an
der Reihe. „HO HO, ich lese hier, dass
die Kleinen das ganze Jahr ordentlich
Alarm gemacht haben und auch die
Kleinsten sich sehr gut entwickelt
haben. Ihr wart sehr fleißig, brav,
brav!“
Dann
griff
der
Weihnachtsmann in seinen Sack und
verteilte die ersten Geschenke. Hier
ein neues Trikot, da eine neue
Choreo, manchmal einen schönen
Auftritt vor großem Publikum. Auch
für die kleinen Flensis hatte der
Weihnachtsmann etwas mitgebracht,
ganz viel Akrobatiktraining und eine
tolle neue Musik.

Dann wurde sein Blick finster und er
zog die Stirn in Falten. „Aber eines
möchte ich doch gerne mal wissen.
Wer von Euch stupst immer von
unten gegen die Wolken, dass meine
Rentiere fast vom Sofa fallen?“ Ganz
kleinlaut hoben Aleks und Christoph
die Finger. „Das waren wir, aber wir
haben es nicht böse gemeint.“ Die
Meisterjäger nickten eifrig. „Und
eigentlich ist das Onkel Norberts
schuld! Der hat uns gezeigt, wie man
so hoch fliegt.“ Da lächelte der
Weihnachtsmann: „Und das macht Ihr
auch ganz prima!“, und er holte einen

Dann kamen die Größeren an die
Reihe. „Na meine kleinen Engel, wie
fühlt man sich denn so bei den
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ganz großen Pokal aus seinem Sack.
„Und dem Onkel Norbert und seiner
Hamburger Familie richtet Ihr meinen
Gruß aus, ja? Ich finde es toll, wie die
Familien zusammenhalten!“

Wir denken an Euch und wünschen
Euch für das kommende Jahr viel
Glück!“
Damit stand der Weihnachtmann auf,
lächelte noch einmal in die Runde und
ging zur Tür. „Hohoho, meine Lieben.
Ich wünsche Euch allen fröhliche
Weihnachten und einen guten Rutsch
in ein gesundes, erfolgreiches neues
Jahr“

Der Weihnachtsmann griff noch
einmal ganz tief in den Sack und holte
ein dickes volles Sparschwein heraus.
„Nanu, was ist denn das?“ und er las
den beiliegenden Zettel vor:
„Dies Sparschwein ist von all euren
Freunden, Bekannten u. Verwandten.
Wir haben für Euch nette Gedanken
und Wünsche gesammelt und diese
haben sich in Goldstücke verwandelt.

.. und dem schließe ich mich an!
Peter Carstensen
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Unser Nachwuchs glänzt in Dortmund

Beim Rockzone 2012 Rock‘n‘Roll
Turnier in Dortmund am 15.
September nahmen auch 4 Paare des
RRC Flying Saucers teil. In einem stark
besetzten Teilnehmerfeld in der
Schülerklasse
konnten
Sary
Marquardt & Christian Burkert ihre
steigende
Form
nach
einem
fehlerfreien Auftritt mit einem guten
12. Platz bestätigen. Joke Hinrichsen
& Torger Hinrichsen verpassten nach
einer gut getanzten Vorrunde mit

Platz 15 den Sprung in die
Hauptrunde der besten 14 Paare.
In der Juniorenklasse war der RRC
Flying Saucers wieder einmal durch
Nicole Thomas & Artur Buchhammer
vertreten. Trotz der anstrengenden
Anreise mit dem Zug aus Flensburg
und einem tollen Auftritt erreichten
sie einen klasse 9. Platz und
verpassten den Einzug in die
Endrunde ebenfalls nur knapp.
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Zu ihrem ersten Turniererfolg kamen
Meiken Hinrichsen und Florian
Burkert im Breitensport Schüler 1. Mit
zwei fehlerfreien Durchgängen in
Haupt- und Endrunde erhielten sie
von den Wertungsrichtern die

Traumnoten 1-1-1 und feierten ihren
Sieg anschließend auf der Rückfahrt
mit dem obligatorischen Essen bei
McDonald‘s.
Rainer Burkert
Foto: Rainer Burkert

Früh übt sich – Das NordCup-Finale in Hamburg
Am 10. November fand in Hamburg
neben dem letzten Nordcup-Turnier
dieser Saison auch ein Breitensportwettbewerb der NorthStar-Serie statt.

Bei
den Junioren 2 gingen
überraschend Vanessa und Ilona an
den Start. Kurz vor der Runde
beschlossen die Beiden zusammen zu
tanzen, da sich Imke nicht wohl
fühlte. Mit einer improvisierten Folge
belegten sie Platz 10.

In der Klasse Schüler 1 gingen gleich
sieben Paare unseres RRC an den
Start. Vier von unseren Paaren
schafften den Sprung ins Finale, wo
sie für eine große Überraschung
sorgten: Alle Treppchenplätze gingen
an Flensburg! Auf den dritten Platz
tanzten sich Morlin & Janne, den
zweiten Platz erreichten Marlene &
Lotta und ganz oben standen Meiken
und Florian, die mit diesem Ergebnis
den ‘Aufstieg‘ in die Klasse Schüler 2
perfekt machten. Michelle und
Katherine belegten im Finale Platz 5.

Bei den Turnierpaaren starteten in
der Schülerklasse vier unserer Paare.
In einem starken Feld gelang den
Geschwistern Joke Hinrichsen und
Torger Hinrichsen der Einzug ins
Finale, in welchem sie am Ende einen
guten siebten Platz belegten.

Die anderen drei Paare ertanzten sich
gute Plätze im Mittelfeld und
konnten auf ihrem ersten Turnier
zufrieden mit ihrer Leistung sein.
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Das Finale verpassten dagegen Sary
Marquardt und Christian Burkert nach
einer tollen Runde mit ihrem neunten
Platz nur knapp. Ebenfalls nach
Flensburg gingen die Plätze 10 und
11, welche Anna Merle Hauschildt &
und Fritz Stähr sowie Jenny Schlicht
und Wolf Weber

In der D-Klasse belegten Finja Davids
und Leif Davids den zweiten Platz,
welchen sie sich ebenso in der
NordCup-Gesamtwertung
sichern
konnten.
Unterstützt wurde unser Verein durch
einige Tänzer und Tänzerinnen der
Meisterjäger. Besonders gefreut
haben wir uns alle, dass Sandra und
Christoph mit ihrer Tochter Leni dabei
waren. Man kann nie früh genug
anfangen,
„Turnierluft“
zu
schnuppern, denn früh übt sich!

Die Juniorenklasse hatte an diesem
Tag nur eine Endrunde. Nach einer
guten Runde erreichten Nicole
Thomas und Artur Buchhammer den
fünften Platz, welche sich so auf
ihrem letzten Juniorenturnier über
eine erneut gute Platzierung freuen
konnten. Ab jetzt heißt es für die
beiden trainieren, da sie im nächsten
Jahr in der C-KIasse an den Start
gehen werden.

Vanessa Koschwitz
Foto: Vanessa Koschwitz
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Der Aller-Cup 2012
Nach zwei erholsamen Wochen
Herbstferien ging es für unsere
Breitensport- und Turnierpaare zum
Beginn des Saisonendspurts zum 12.
Aller-Cup nach Winsen (Aller).

In der Klasse Junioren 2 gingen Imke
Hoekstra und Vanessa Koschwitz an
den Start. Nach der Vorrunde
mussten
die
Beiden
aber
verletzungsbedingt
das
Turnier
vorzeitig beenden.

Mit sechs Paaren machten wir uns am
20. Oktober morgens um 5:30 Uhr auf
den Weg nach Schuby. Nachdem alle
einen Platz im Bus gefunden hatten,
ging es weiter nach Eckernförde, um
die Tänzer der TSG Blau-Gold
Eckernförde abzuholen. Um 10:30 Uhr
trafen wir in der Halle ein.

In der Juniorenklasse ertanzten sich
Nicole
Thomas
und
Artur
Buchhammer den 8. Platz. Nach
einem kleinen Patzer verpassten sie
den Einzug in die Endrunde nur
knapp.

In der Klasse „Beginner“ (Schüler 1)
gingen Meiken Hinrichsen und Florian
Burkert an den Start. Nach der
Vorrunde musste ein Betreuer von
unserem Verein zur Turnierleitung.
Ein Wertungsrichter meinte, dass die
Beiden angeblich ein Trikot tragen
würden. Nach kurzer Diskussion war
es aber kein Problem in dem Outfit
weiter zu tanzen. Über die 1. und
2. Zwischenrunde gelang Meiken und
Florian der Einzug in die Endrunde.
Am Ende überzeugten sie die
Wertungsrichter, welche sie nach
einer super Leistung mit einer tollen
Ausstrahlung auf den 1. Platz
werteten.
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In der Schülerklasse gingen gleich
drei Paare von uns an den Start. Alle
Paare erreichten die Zwischenrunde
ohne Probleme. In einem starken
Teilnehmerfeld war dann jedoch
leider Schluss für unsere Paare. Am
Ende belegten Joke Hinrichsen und
Torger Hinrichsen den 12. Platz, Anna
Merle Hauschildt und Fritz Stähr den
11. Platz sowie Sary Marquardt und
Christian Burkert den 10. Platz.

Um 23.45 Uhr trafen wir in
Eckernförde ein und machten uns
dann auf den Weg nach Schuby.
Florian konnte sich nicht nur über den
1. Platz mit seiner Partnerin Meiken
freuen, sondern auch auf seinen
Geburtstag. Denn auf dem Weg nach
Schuby feierte er in seinen
9. Geburtstag
rein.
Herzlichen
Glückwunsch!
Vanessa Koschwitz
Foto: Rainer Burkert

Auf der Heimfahrt machten wir wie
immer den üblichen „McDonald‘sStop“.
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Beach Cup 2012 – Woche für Woche ein Turnier
Am 06. Oktober, nur eine Woche nach
dem Großen Preis von Deutschland in
Kreuztal,
waren
erneut
drei
Einzelpaare des RRC Flying Saucers
unterwegs, um beim 20. Beach Cup in
Otterndorf gute Platzierungen zu
belegen. Das Turnier bestand aus
einem Breitensportwettbewerb (NSC)
und der Landesmeisterschaft für
Hamburg und Niedersachsen.
Los ging es mit den Schülern I im
Breitensport. Für die Flying Saucers
waren Meiken Hinrichsen & Florian
Burkert am Start. Zuerst tanzten die
beiden noch unsicher in der Vorrunde
und
konnten
dann
in
der
Hoffnungsrunde
mit
einem
fehlerfreien Auftritt den Sprung in die
Zwischenrunde erreichen. Auch dort
tanzten die zwei eine saubere Kür und
qualifizierten sich für die Endrunde.
Mit den letzten Kraftreserven und viel
Adrenalin im Blut zeigten Meiken &
Florian eine Superleistung, die nicht
alle Wertungsrichter überzeugte und
sie landeten mit einer Wertung von 17-7 auf dem 7. Platz.

Nach dem Breitensportwettbewerb
folgte das Sportturnier. Dort waren
Joke Hinrichsen & Torger Hinrichsen
sowie Sary Marquardt & Christian
Burkert in der Schülerklasse für den
RRC am Start. In der Endrunde zeigten
beide Paare eine gute und solide
Leistung und sicherten sich hinter den
beiden Paaren aus Wittenberge sowie
den
Landesmeistern
aus
Niedersachsen die Plätze 4 und 6.
Rainer Burkert
Foto: Rainer Burkert
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Begeisternde Hallenschau 2012
Voll auf ihre Kosten kamen die gut
500 Zuschauer bei der Hallenschau
der Tanzschule Tangothek und des
RRC Flying Saucers am Sonntag, den
09. September in der Sporthalle des
Fördegymnasiums.

Rock´n´Roll,
und
gerade
im
Schlussblock reihte sich Highlight an
Highlight. Argentinischer Tango und
Jumpstyle waren dabei ebenso ein
Augenschmaus,
wie
Meiken
Hinrichsen (8 Jahre), die als „MiniShakira“ die Hüften kreisen ließ.

Knapp 300 große und kleine Akteure
zeigten
einen
schwungvollen
Querschnitt durch das vielfältige
Angebot der Tanzschule Tangothek
und des RRC Flyng Saucers.

Erstmals mit dabei waren die KarateKids des neugegründeten SHIRODOJO, die mit einer Demonstration an
Techniken und Kampfsequenzen viel
Applaus ernteten.

Die
kleinsten
Tanzkinder
mit
3-4 Jahren aus der Tänzerischen
Früherziehung eröffneten mit zwei
Liedern das Programm und hatten
sofort alle Herzen gewonnen bevor
sich dann 36 verschiedene Shows
aneinander reihten. In drei Blöcken
führte Moderator Peter Carstensen
das Publikum vom Anfänger über den
Hobbytänzer
bis
zum
Leistungssportler im Hip Hop und
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Den Abschluss des Programms
bildeten die Aushängeschilder, die
Hip Hop-Formation „Splendid“ setzte
wieder mal mit ihrer dynamischen
Choreographie die Tanzfläche in
Brand, „B a Lady“ und die „Rocking
Angels“, zwei der besten deutschen
Rock’n’Roll-Freedance-Formationen,
präsentierten Rock´n´Roll als Tanz,
während die „Meisterjäger“ dann mit
ihrer spektakulären Akrobatik die
sportliche Seite des Rock´n´Roll
demonstrierten.

Drei unterhaltsame Stunden später
war es dann „schon“ vorbei. Fazit:
Glückliche
Tänzer,
begeisterte
Zuschauer und eine Werbung für den
Tanzsport.
Peter Carstensen
Foto: Birgit und Sam Jost

Die ganz besonderen Glückwünsche

Ganz besondere Glückwünsche für die DM der Formationen kamen Anfang Oktober
von unseren Aktiven Finja, Leif und Dario aus Washington D.C. (USA). Vielen Dank
euch Dreien fürs Daumen drücken!!!
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Zu dritt unter 125 – Der Große Preis von Deutschland
Gut vorbereitet und motiviert fuhren
drei Paare des RRC Flying Saucers am
29. September den weiten Weg nach
Kreuztal, um sich beim Großen Preis
von Deutschland mit 125 Paaren aus
ganz Deutschland zu messen. Es galt
für die Paare noch wichtige Punkte für
die Qualifikation zur Deutschen
Meisterschaft zu sammeln.

In der Schülerklasse waren fast 40
Paare am Start, dort lief es etwas
besser. Sowohl Sary & Christian wie
auch Joke & Torger überstanden die
Vorrunde und zogen in die
1. Zwischenrunde der besten 22 Paare
ein. Trotz eines guten Auftritts war für
Sary & Christian nach dieser Runde
leider Schluss und sie belegten einen
guten 19. Platz. Joke & Torger tanzten
sich in die nächste Zwischenrunde
und landeten am Ende auf Rang 14.

Während Nicole Thomas und Artur
Buchhammer morgens direkt mit dem
Auto zum Turnier angereist waren
und die Anreise ihnen noch in den
Knochen steckte, waren die beiden
Schülerpaare Sary Marquardt &
Christian
Burkert
sowie
Joke
Hinrichsen & Torger Hinrichsen
bereits am Vortag angereist und
hatten sich direkt in Kreuztal in einem
Hotel einquartiert.

Rainer Burkert
Foto: Rainer Burkert

Nicole und Artur starteten in der
Juniorenklasse in einem mit mehr als
30 Paaren stark besetzten Feld. Sie
tanzten eine gute Vorrunde, konnten
sich aber leider nicht für die
Zwischenrunde qualifizieren und
mussten sich mit dem 22. Platz
zufrieden geben.
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Jetzt rockt der Fuchs
Der RRC bestellt 172 Trainingsanzüge
beim „Sportfuchs“ in Husum.

Mit verschiedenen Modellen und
einer kleinen Farbauswahl verließen
wir den Sportladen und hatten so für
die bevorstehende Vollversammlung
ausreichend Material, um die große
Frage der Farbe zu klären. Nachdem
die Kombination weiß/schwarz fast
einstimmig gewählt worden war,
folgte nun der finanzielle Teil. Die
glühend getippten Taschenrechner
spuckten nach der Verhandlung die
Zahlen aus, mit denen beide Parteien
gut leben können. Auch für künftige
Nachbestellungen
bleiben
diese
Konditionen bestehen und da diese
Kollektion recht neu ist, kann eine
Nachbestellung bis Ende 2014
garantiert werden. Als Gegenleistung
für diese guten Preise und die nette
Zusammenarbeit, begleitet uns nun
der Fuchs als Emblem auf der Jacke
auf die Turniere.

Der Funke sprang schnell über, als wir
in dem kleinen Sportgeschäft in
Husum saßen und uns Alexander
Horst, Inhaber des „Sportfuchs“ in
Husum, alle möglichen Modelle
heraussuchte
und
unzählbare
Kataloge wälzte. Hierbei reizte ihn
nicht nur der Bestellumfang, sondern
vielmehr die Tatsache, einen Tanzclub
zu beliefern und das Standardmetier
Handball, Fußball und Co. mal zu
verlassen.

...und falls mal Bedarf für Sportartikel
und -geräte besteht, schaut doch mal
in Alex Internetshop rein oder
besucht ihn in seinem Sportgeschäft
in Husum.
Bernd Köhler
Foto: Bernd Köhler
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Die Geschichte vom Goldregen
Es begab sich zu der Zeit, dass der
gutherzige König Dibadu einen weisen
Entschluss fasste. Er wies seine
Herolde an durch die Lande zu ziehen
und folgendes bekannt zu geben:

gering. Zu groß schienen die anderen
Städte und zu stark die Konkurrenz.
Selbst aus der eigenen Stadt hatten
sich weitere Gruppen beworben und
riefen
ihre
Anhänger
um
Unterstützung an. Die Mitglieder
dieser Gruppe Musikakrobaten waren
aber
eine
fest
verschworene
Gemeinschaft, in der jeder für den
Anderen da war. Zudem hatten sie
sich durch ihre nette Art
viele
Freunde erworben, die ihnen in dieser
Angelegenheit gerne zur Seite
standen. Jeder Einzelne warb in
seinem Bekanntenkreis um Stimmen,
auf das die Gruppe in der Gunst nach
oben stieg und in der Wertung höher
kletterte.

„Gesucht werden die beliebtesten
Mitbürger, denn sie sollen für Ihre
Taten
reich
belohnt
werden.
Bewerbet Euch
und sammelt
Stimmen, auf das die beliebtesten
unter Euch gefunden werden“
Und so geschah es, dass sich landauf,
landab viele um die Gunst und das
stattliche Preisgeld
bewarben.
Naturschützer
und
Tierfreunde,
Sportler und Gutmenschen, kleine
und große Gruppierungen aus allen
Schichten und Orten seines großen
Reiches stellten sich zur Wahl. Der
König sah dies mit Freude, waren ihm
doch seine Untertanen alle gleich lieb.

Die Tage gingen ins Land und es war
ein stetes auf und ab. Den einen Tag
himmelhoch jauchzend, den anderen
Tag zu Tode betrübt, denn auch die
anderen Gruppen waren nicht
untätig.

Auch
eine
kleine
Gruppe
Musikakrobaten aus dem Orte Flens
bewarb sich, denn sie konnte das Geld
gut für ihre gemeinnützigen Zwecke
gebrauchen. Doch leider war ihr
Sport weithin unbekannt und sie
lebten hoch im Norden in einer
kleinen Stadt, daher war die Hoffnung

Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist
schien alles verloren. Ein jeder hatte
sein Schärflein beigetragen, aber es
reichte einfach nicht. Fast schien man
sich schon mit der Niederlage
abgefunden zu haben, doch einer
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ihrer Anführer wollte nicht aufgeben.
Der eiserne Tim rüttelte die seinen
noch einmal auf und mit einer
eigenen Energieleistung brachte er
neues Vertrauen. Die Motivation und
der Funke sprangen über und alle
machten sich noch einmal auf, um für
die Sache zu werben.

Überall erhob sich ein großes
Frohlocken, denn der König würde die
aufopferungsvolle Arbeit tatsächlich
mit einem Batzen Gold honorieren.
Allerdings
war
den
Gruppenmitgliedern wohl bewusst,
dass sie es allein nie geschafft hätten.
Der Dank galt den vielen Freunden,
Verwandten und Arbeitskollegen, die
ohne selbst etwas davon zu haben,
diesen Erfolg erst möglich gemacht
haben.

Die letzten Minuten dehnten sich zu
Ewigkeiten aber dann war die
Entscheidung gefallen. Als einzige
reine Musikakrobaten des ganzen
Landes und als einzige Gruppe aus
ihrer kleinen Stadt hatten sie es
tatsächlich geschafft.

Erfolg ist das Eine, wichtiger ist aber
noch das Wissen gemeinsam auch fast
unmögliches erreichen zu können.
Peter Carstensen
Foto: Katja Collmann

32

33

Und was gibt es sonst so Neues?
Süddeutsche Meisterschaft

Du hast Spaß an der Arbeit mit
Jugendlichen und Interesse an dem
Posten? Bist mindestens 16 Jahre alt
und dazu auch noch Vereinsmitglied?
Dann sprich uns einfach an! Gerne
kann die Aufgabe auch von einem
Team übernommen werden.

Joke und Torger Hinrichsen haben am
27. Oktober an der Süddeutschen
Meisterschaft der Schüler-, Junioren-,
C-, B- und A-Klasse teilgenommen.
Sie ertanzten sich auf diesem abschließenden Qualifikationsturnier in
einem starken Starterfeld den
22. Platz und sicherten sich somit in
Gundelfingen ihre Fahrkarte zur
Deutschen Meisterschaft 2012.

Neue Startklassen ab 2013
Im Rahmen der Anpassung des DRBVRegelwerkes an das internationale
Startklassenreglement haben sich für
das Jahr 2013 einige Änderungen im
Formationsbereich ergeben.

Wanted! Jugendwart gesucht!
Da unsere langjährige Jugendwartin
Sarina Leusch in naher Zukunft nach
Bremen umzieht, ist ab März 2013 der
Posten des Jugendwartes im RRC
Flying Saucers neu zu besetzen.

Die
Startklassen
„DUO“
und
„Quartett“ werden durch eine
sogenannte
„Showteam“-Klasse
ersetzt. Die Teams bestehen aus 4 bis
16
Teilnehmer-/innen,
welche
zwischen 2:00 und 3:00 Minuten
tanzen und bis zu acht Akrobatiken
präsentieren dürfen, dabei sind Musik
und Figuren anderer Stilarten
ausdrücklich erwünscht.

Die Aufgaben des Jugendwartes sind
neben der Rolle des ständigen
Ansprechpartners für die Jugendlichen die jährliche Ausrichtung der
Jugendversammlung
sowie
des
Ferienpasstrainings, die Organisation
von
Veranstaltungen
für
die
Vereinsjugend und die Unterstützung
des restlichen Vorstandes bei
Turnieren.

Die
Klassen
„Freedance“
und
„Freedance-Jugend“ werden in „Lady“
bzw. „Girl“ umbenannt. In beiden
Klassen
dürfen
ausschließlich
weibliche Teilnehmerinnen starten.
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Geburtstage
Dezember
04.12.
06.12.
06.12.
11.12.
17.12.
18.12.
18.12.
19.12.
21.12.
21.12.
21.12.
21.12.
24.12.
25.12.
25.12.
27.12.
27.12.
27.12.
28.12.
28.12.
29.12.
31.12.
31.12.
31.12.

10.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
18.01.
21.01.
21.01.
24.01.
26.01.
26.01.
29.01.
30.01.
31.01.

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

Februar
01.02.
02.02.
02.02.
03.02.
05.02.
11.02.
12.02.
12.02.
13.02.
14.02.
14.02.
14.02.
18.02.
18.02.
20.02
26.02.
28.02.

Januar
02.01.
03.01.
04.01.
04.01.
05.01.

Miriam K.
Laif H.
Maria E.
Dirk H.
Greta L.
Darina S.
Kristin J.
Johanna S.
Nicole T.
Julia P.
Sary Kerrien M.
Joia J.
Janike S.
Sidney B.

Jörg U.
Morlin J.
Ilja S.
Katrin B.
Kristina G.
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Hanna K.
Ingo G.
Kim Lara J.
Swantje K.
Ilona K.
Jonas H.
Joachim M.
Sebastian V.
Sina G.
Denise N.
Hannah Luise R.
Finja D.
Jane H.
Anne Katharina S.
Morlin L.
Elias S.
Finn M.
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