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Frohe Weihnachten wünscht Rudi Eisenreich
RRC Flying Saucers e.V. zu lenken und
zu gestalten.
Die Gründe, dass wir uns zu den
erfolgreichsten Sportvereinen im
Norden zählen können, sind nicht nur
auf die Größe und die Anzahl der
Pokale zu reduzieren.
Wir verfügen über ein großes
Trainerteam,
das
für
eine
„überschaubare
Entschädigung“
unsere kleinen und großen Talente
auf die ersten Auftritte oder auf den
nationalen
bzw.
internationalen
Vergleich vorbereitet. Ihre Lizenz
haben die Trainerinnen und Trainer
weitgehend vom eigenen Taschengeld
oder aus der Urlaubskasse von Mama
und Papa bezahlt. Heftig!

Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
nur noch wenige Tage, dann wird das
vierte Lichtlein brennen. Manch einer
wird dann versuchen, sich an den Text
von weihnachtlichen Gedichten und
Liedern oder an das Versteck für die
Geschenke zu erinnern. Und die
Suche nach den Ersatzbirnen für die
Lichterkette geht los. Wo war noch
das Geschenkpapier? Alle Jahre
wieder…

Ich bewundere meine Vorstandsmitglieder, die sich immer wieder
geschickt
den
neuen
Herausforderungen stellen, auch
wenn die persönliche Leistungsgrenze
oft bereits weit überschritten ist.
Enorm!

Ich erinnere mich ganz besonders an
die letzten fünf Monate, die meinen
Alltag maßgeblich verändern sollten –
nämlich die Zeit, in der ich daran
mitwirken durfte, die Geschicke des

Mich beeindruckt, wie viele Eltern
und auch Kids ganz im Hintergrund
ohne Aufhebens ihre tatkräftige Hilfe
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anbieten oder auf Anfrage einbringen.
Nicht Normal!

Ich danke allen von Euch für dieses
außergewöhnliche Engagement und
wünsche von ganzem Herzen eine
gesunde
und
zufriedene
Weihnachtszeit.

Und da sind die vielen Mamas und
Papas, Omas und Opas, die Tag auf
Tag ihre Kids zum Training fahren und
klaglos die vielen Stunden im
„Wartezimmer“ verweilen. Danke!

Euer Rüdiger (Rudi) Eisenreich
1.Vorsitzender
RRC Flying Saucers e.V.

Diesen unglaublichen Einsatz habe ich
niemals vorher in einem anderen
Verein/Verband feststellen können.
Für mich seid Ihr damit einzigartig!

Das Team der Formation „Meisterjäger“ wünscht Euch vom Auftritt im CCH aus
Hamburg ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2014!!!
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Vom Alten Gymnasium komm ich her…
Vom Alten Gymnasium komme ich
her; Ich muss Euch sagen, da ist
keiner mehr!

Die Kerzen fangen zu brennen an, das
Himmelstor ist aufgetan,
Alte und Junge sollen nun Von der
Jagd nach Pokalen einmal ruhn;

All überall in den Hallendritteln
nirgends ist mehr ein Tänzer zu
ermitteln.

Vom Alten Gymnasium komme ich
her; Ich muss Euch sagen, dort ist
keiner mehr.

Und ganz hinten aus dem Handballtor
schaut mit großen Augen der
Hausmeister hervor;

Alle sind nun zu Hause und genießen
die Tage; Es sei Euch gegönnt, gar
keine Frage.

Und wie ich so streife durch die Stille
der Halle, so frage ich mich, wo sind
die denn alle?

Wir sehen uns im Januar, zu den
bekannten Zeiten; Dann gilt es sich
wieder neu vorzubereiten.

Die Angels, die Jäger, die Jungen und
Alten und auch deren Trainer, der
Graue mit den Falten.

Bis dahin wünsch ich Euch viel Liebe
und Glück; Genießt jede Minute, sie
kommt nie zurück.

Kein Ton mehr aus der Anlage klingt,
keine Vanessa, die lauthals die Lieder
mitsingt;

Fröhliche Weihnachten und einen
guten Rutsch ins Neue Jahr wünscht
Euch…

Nur Stille umfängt mich, wo Bässe
sonst dröhnen; Kein Pusten, kein
Stampfen, kein Jammern und
Stöhnen;

…Euer Peter

Kein sechs-sieben-acht, was leise
verhallt; da fällt es mir ein, es
weihnachtet bald!
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DM der Formationen - Hattrick für die „Meisterjäger“

Bei den Deutschen Meisterschaften
der
Formationen
haben
die
Tänzerinnen
und
Tänzer
der
Formationen den Hattrick perfekt
gemachen und sich somit die dritte
Deutsche Meisterschaft in Folge
ertanzt!

nicht nur die größte Teilnehmerzahl,
auch die Leistungen waren durchweg
gut. Höhepunkt war der Auftritt der
„Meisterjäger“, die sich zum dritten
Mal in Folge den Titel sicherten.
In allen Klassen war das Teilnehmerfeld stark besetzt, aber die
Top-Teams des RRC erreichten alle
problemlos die Finals. Lediglich „Rock
it“ und „Rock4Us“, die Nachwuchsformationen
überstanden
die
Vorrunden nicht, konnten aber mit

Mit Masse und Klasse starteten die
Flying Saucers bei den deutschen
Meisterschaften der Formationen in
Hameln. Mit neuen Formationen und
160 Aktiven stellten die Flensburger
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ihrer Leistung auf ihrem ersten
Turnier sehr zufrieden sein.

Für „B a Lady“ lagen Freude und Frust
eng
beieinander.
Mit
einer
hervorragenden Leistung begeisterten
sie das Publikum und präsentierten
als eines der wenigen Teams der
Klasse
echte
Showelemente.
Allerdings wurde dies durch das
Wertungsgericht nicht honoriert. Mit
der Leistung zufrieden, aber mit Platz
sechs völlig unterbewertet, war die
Enttäuschung natürlich groß.

Die Masterklasse begann mit einer
Demonstration der „Meisterjäger“.
Seit drei Jahren in der Königsklasse
ungeschlagen, präsentierten sich die
Leistungsträger des RRC wieder in
Bestform. Mit sechs parallelen
Doppelsalti zu Beginn und dazu einer
Premiere mit drei synchronen BaraniSalti nahmen sie der Konkurrenz
sofort alle Hoffnung auf den Titel.
Bestwertung und Standing Ovations
waren der Lohn für diese auch
tänzerisch überzeugende Darbietung.
Fast hätte die „FlensSation“ noch für
eine Überraschung gesorgt. Nachdem
die Konkurrenz Schwächen zeigte,
präsentierte
sich
die
zweite
Masterformation des RRC souverän
und akrobatisch fehlerfrei. Auf
Treppchenkurs erlitt eine Tänzerin
kurz vor Ende einen Schwächeanfall
und wurde von ihrem Partner von der
Fläche geführt.

Bei den Freedance-Formationen
reichte es nicht ganz aufs Treppchen.
Kleinere Fehler kosteten Punkte und
so rutschten die Flensburger „Rocking
Angels“ mit dem vierten Rang knapp
am Podest vorbei.
Über einen weiteren vierten Platz
durfte sich die Boogie-WoogieFormation „Young Spirit“ freuen, die
in neuer Besetzung eine gelungene
Premiere feierte.
Peter Carstensen
Foto: Joachim Marquardt

Bei den Jugendformationen präsentierte „Rockalarm“ seine neue Kür
und begeisterte ebenso wie die
„Dancing Angels“, die bei den
Freedance-Jugend-Formationen einen
starken Eindruck hinterließen. Beide
Teams landeten auf dem fünften
Platz.
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Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein 2013/2014
Leistungen einmal mehr ihre gute
Form der letzten Wochen bestätigt
und zahlreiche Treppchen- sowie
Topplatzierungen
ertanzt
und
dennoch fehlten die Titel!
In der Schülerklasse gelang nach
tollen Runden allen Paaren des RRC
der
Einzug
ins
Finale.
Hier
untermauerten
gerade
Sary
Marquardt & Christian Burkert ihren
Anspruch auf den LM-Titel.

Auf
der
Landesmeisterschaft
Schleswig-Holstein
konnten
sich
Aleksandra Starikova & Christoph
Balow vorzeitig vor heimischen
Publikum den Landesmeistertitel der
Saison 2014 sichern.
Am
Ende
der
vorzeitigen
Landesmeisterschaft für die Saison
2014 standen die Paare, Trainer und
Verantwortlichen des RRC Flying
Saucers mit gemischten Gefühlen dar.
Zwar hatten die Spitzen- und
Nachwuchspaare des RRC mit tollen

Leider langte es jedoch nicht ganz
auch
das
Wertungsgericht
zu
überzeugen.
Knapp
geschlagen
belegte das Paar am Ende den vierten
Platz und musste sich erneut mit dem
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Vizetitel in der Landeswertung
begnügen. Die weiteren Schülerpaare
des RRC Meiken Hinrichsen & Florian
Burkert sowie Yessica Kalz & Julian
Sellmer
belegten
mit
jeweils
persönlicher Topleistung den fünften
und siebten Platz.

Karte. Leider wurde dieser Mut nicht
belohnt, sodass sich das Paar nach
einer Unsauberkeit bereits nach der
Vorrunde geschlagen geben musste.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in der CKlasse, in welcher Nicole Thomas &
Artur
Buchhammer
ihren
Aufwärtstrend
der
vergangenen
Turniere fortsetzten und mit dem
dritten Platz, der jedoch ebenfalls mit
dem Vizetitel gleichzusetzen war, ihre
beste
Turnierplatzierung
feiern
konnten.

Während verletzungsbedingt in der BKlasse kein Paar des RRC an den Start
ging, konnten dagegen Aleksandra
Starikova & Christoph Balow in der
Klasse erneut ihre herausragende
Stellung
in
Norddeutschland
untermauern und sich mit einer
schönen Fusstechnik sowie sauberer
Akrobatik den nun insgesamt
sechsten Landesmeistertitel in dieser
Klasse sichern!

Den Vizetitel ertanzten sich ebenfalls
Jenny Schlicht & Wolf Weber in der
Juniorenklasse. Mit neuer Akrobatik
am Start setzte das Paar alles auf eine

Euer „Salto“ Team
Fotos: Birgit & Sam Jost
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Thailand – Australien – Neuseeland and back again!!!
Hello to everyone  I’ve been a bit
around in the last few weeks and now
I wanted to tell you a bit about it.

beginnen. Vor mir lagen 9 Wochen
voller neuer Eindrücke und Erlebnisse.
Von Hamburg aus ging mein Flug nach
Wien von wo aus ich dann um
Mitternacht weiter nach Bangkok
flog. Die Flugzeit betrug 9 Stunden
und mit der Zeitverschiebung landete
ich am 17. Oktober um ca. 14:00 Uhr
in Bangkok.
Thailand – Bangkok, Wow! Ich muss
gestehen, ich war zuerst etwas
überfordert. Die Kultur, die Menschen
usw. es war einfach alles anders. Mit
Englisch sowie Händen und Füßen
ging es einigermaßen und so kam ich
vom Airport zur Khao San Road, wo
mein Hotel lag. Eingecheckt, kurz
eingerichtet und dann ging es auch
schon wieder los, die Gegend
erkunden. Laut Lonely Planet und
Marco Polo ist die Khao San Road
bekannt für ihre vielen kleinen Läden,
ihr Nachtleben und ihre vielen
Backpacker, die hier stranden und die
Aussage galt es zu hinterfragen. Zum
Abendbrot gab es einen Obstteller
und einen frittierten Skorpion. Die
erste Nacht war eher schlaflos, da die
vielen Karaoke-Bars um mein Hotel
herum bis früh morgens geöffnet
hatten.

Es ist jedoch leider so, dass wenn ich
alles was ich erlebt habe, versuchen
sollte hier niederzuschreiben, dann
würde diese Saltoausgabe nicht
ausreichen. Daher versuche ich euch
einen kurzen Einblick in meinen
unvergesslichen Urlaub zu geben.
Falls dann jemand Lust auf mehr hat,
sagt Bescheid, ich berichte gerne!
Mittwoch, 16. Oktober 2013 Hamburg
Airport: Meine längste Reise sollte
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Die nächsten zwei Tage standen
Kultur und Shopping auf dem
Programm und mit der Zeit kam ich
auch immer besser zurecht. Als ich
dann am 19. November wieder am
Airport war, um nach Brisbane weiter
zu fliegen, muss ich sagen, dass dieses
Land definitiv eine weitere Reise wert
ist, um es dann einmal ordentlich
kennen zu lernen und zu entdecken.

Mountains – Sidney – Royal National
Park – Canberra – Kosciuszko National
Park – Bairnsdale – Wilsons
Promontory National Park – San
Remo – Philip Island – Great Ocean
Road – Melbourne 
Also kurz gesagt, ging unsere Tour von
Brisbane an der Ostküste entlang bis
nach Sidney. Eine unheimlich tolle
Stadt mit ganz viel Flair. Von Sidney
aus ging es ins Landesinnere nach
Canberra und von dort aus in
Richtung Süden, wieder an die Küste
und auf die Halbinsel, wo der National
Park „Wilsons Promontory“ liegt.
Einer der vielen tollen National Parks
in Australien, in denen wir
Wanderungen machten. Weiter die
Küste entlang ging es dann zur Great
Ocean Road an der wir drei Tage
entlang fuhren, bevor es dann nach
Melbourne ging von wo aus wir nach
Neuseeland
fliegen
sollten.
Melbourne, endlich wieder ein
richtiges Bett 

Meine Reise sollte nun jedoch erst
einmal in Richtung Australien
weitergehen. Mein Flieger kam um
kurz vor 12:00 Uhr in Brisbane an.
Erneute neun Stunden Flug lagen
hinter mir, aber durch den
Zwischenstopp in Bangkok hatte ich
keinen Jetlag und konnte direkt die
Stadt erkunden. Es folgten nun
Wochen voller toller Erlebnisse!

Achja richtig, ich hab ganz vergessen
zu
erwähnen,
wie
meine
Reisebedingen für Australien und
Neuseeland aussahen. Wir hatten uns
im Vorwege ein Auto gemietet, um in
den Wochen möglichst viel zu erleben
und so flexibel wie möglich zu sein.
Daher kauften wir uns in Brisbane bei

Brisbane – Gold Coast – Surfers
Paradise – Byron Bay – Coffs Harbour
– Cresent Head – Port Macquarie –
Port Stephens – Nelson Bay – Blue
14

IKEA eine Matratze und lebten ab
dem Zeitpunkt im Auto. Das heißt wir
haben auf der Rückbank geschlafen
und an öffentlichen Barbecue Areas
gegessen. Von daher war das Hostel
in Melbourne, mit all seiner
Ausstattung der totale Luxus, den wir
uns drei Tage lang gegönnt haben.

Bay of Island und am selbigen Tag
ebenfalls hoch zum Cape Reinga, ganz
im Norden von Neuseeland. Dort
kann man beobachten wie der Pazifik
und die Tasmanische See aufeinander
treffen.
Da es viel zu entdecken gab, sind wir
meist bis spät in den Abend gefahren
und haben dann einen Platz zum
schlafen gesucht. Vom Cape Reinga
ging es zur Coromandel Peninsula,
eine Halbinsel an der Nordküste
Neuseelands, an der es am Strand
heiße Quellen gibt. Man kann sich
dort eine Schaufel leihen und sich
dann seine eigene Badewanne am
Strand
schaufeln,
was
wir
selbstverständlich taten 

Am 19. November ging es dann mit
samt
unserer
Matratze
von
Melbourne weiter nach Auckland. Wir
hatten insgesamt vier Wochen für
Neuseeland, sodass wir sowohl die
Nord- als auch die Südinsel bereisen
wollten.

Weiter ging es ins Landesinnere nach
Rotorua. Dort waren wir in einem
Maori Dorf, in welchem von der
Kultur sowie der Lebensweise der
Maoris erzählt wurde. Das Dorf mit
dem Namen Wakarewarewa befindet

Am 20. waren wir noch in Auckland
unterwegs und holten unser „Jucy
Car“ ab. Von dort aus ging es dann zur
15

sich
in
einer
geothermalen
Landschaft, sodass Geysire, kochend
heiße Quellen und brodelnde
Schlamm-Pools, zu finden sind. Nach
einer Wanderung durch das Gelände
und einer Führung durch das Dorf
fuhren wir weiter in den Süden an
den Lake Taupo.

dem wir dann eine Höhe von 1900
Metern
erreicht
hatten.
Die
Landschaft war unglaublich vielseitig
und interessant. Neben dem Mt
Ruapehu, ein zur Zeit inaktiver
Vulkan, der mit Schnee bedeckt war,
ist die Landschaft nebenbei jene, in
der Teile der Dreharbeiten für „Der
Herr der Ringe“ stattfanden. Daher
habe ich es mit nicht nehmen lassen
Frodo am Schicksalsberg seinen Ring
zu klauen ;-)

Am darauf folgenden Tag ging es zum
Skydiven. Das Wetter war perfekt und
15.000 Fuß, über 60 Sekunden freier
Fall und Absprung direkt über dem
Lake Taupo erwarteten mich. Es war
der Wahnsinn! Eine gigantische
Aussicht und dann das Gefühl als
könnte man fliegen und der absolute
Kick war der Moment wenn man das
Flugzeug verlässt und gen Erde fliegt
bzw. fällt. Ein tolles Erlebnis!
Von Taupo ging es weiter nach
Tongariro. Dort hatten wir für den
nächsten Tag eine Wanderung
geplant. Da die Wanderung 19,4km
enthielt und das Wetter in dem
Gebirge gen Spätnachmittag öfter mal
umschlägt ging es also an dem darauf
folgenden Tag früh morgens los.
Tangariro Crossing - 19,4km wandern.
Veranschlagt werden dafür etwas
mehr als acht Stunden. Wir haben es
in sieben Stunden geschafft. Die
Wanderung ging über den Mt.
Tongariro und den Red Crater, an

Der Schicksalsberg trägt eigentlich
den Namen Mt. Ngauruhoe und ist
2287 Meter hoch. Er wäre auch zu
besteigen gewesen, aber dafür hätten
wir eine andere Ausrüstung benötigt.
Von Tongariro fuhren wir abends
noch zwei Stunden nach Wanganui,
wo es dann das erste Mal so aussah.
als
würden
wir
keine
Schlafgelegenheit
finden.
Kein
Parkplatz der das Campen erlaubte
und auch keine Tankstelle, in der uns
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angeboten wurde, wir könnten uns
einfach auf den dazugehörigen
Parkplatz stellen, gar nichts. Was tut
man dann? Wir fuhren zur Polizei und
fragten nach. Knappe fünf Min. später
hatten wir unseren Schlafplatz für die
Nacht – und nein es war keine Celle –
wir wurden eingeladen einfach vor
deren Wache zu campieren. Diese
Einladung nahmen wir gerne an und
so schliefen wir die folgende Nacht
besonders sicher!

bemüht, da wir damit rechneten, dass
es in der Innenstadt eher schwierig
werden würde, zu campen. Diese
Vorahnung bestätigte sich leider und
wir fanden nur Hotels, Campingplätze
oder andere Schlafgelegenheiten, die
unserem Geldbeutel nicht gefielen.
Von daher fuhren wir nach längerem
Suchen wieder zu unserem Freund
und Helfer - der Polizei. Auch wenn
ich mich wiederhole, nach knapp fünf
Min. später hatten wir eine
Schlafgelegenheit  Dieses Mal
wurde uns ein Parkplatz empfohlen
„where people crash in their car“. Wie
nett! Wir bedankten uns und fuhren
gespannt dorthin! Die Nacht war dann
jedoch recht unspektakulär und bis
auf ein Auto mit der Aufschrift
„amoursguard“ hatten wir auf dem
Parkplatz
eine
ruhige
und
störungsfreie Nacht.

Von Wanganui fuhren wir nach
Wellington um dort die Tage bis zur
Überfahrt zur Südinsel zu verbringen.
Den ersten Tag in Wellington wurde
die Einkaufsstraße erkundet und gen
Spätnachmittag haben wir uns dann
bereits frühzeitig um eine Unterkunft

Am 29. November ging es dann mit
der Fähre von Wellington rüber zur
Südinsel Neuseelands, wo wir dann
17

für den 2.-4. Dezember den Abel
Tasman Track gebucht hatten. Eine
Wanderung, die sich über mehrere
Tage streckt und ein wunderschönes
Naturerlebnis ist.

werde,
denen
wünsche
ich
wunderbare Weihnachten, mit viel
Liebe und selbstverständlich einen
guten Rutsch ins neue Jahr! Genießt
die freien Tage, denn spätestens
danach werdet ihr mich wieder im
Training sehen und dann geht’s ran an
die Tanzgala, WM und alle anderen
Events die für 2014 noch so anstehen!

Nun hier enden meine bisherigen
Erlebnisse. Bisher war es der
Wahnsinn, sowohl für mich persönlich
als auch für meinen Geldbeutel ;-)
Aber sowas kommt ja so schnell nicht
wieder und ich würde es trotzallem
jedem weiterempfehlen!

Ich freue mich schon drauf! Alles
Liebe…
…Eure Jenni Marquardt
Fotos: Jennifer Marquardt

Unser Plan ist es nun noch vom Abel
Tasman Track die Westküste der
Südinsel herunter zu fahren und am 5.
Dezember am Franz Josef Gletscher
eine Wanderung zu machen. Von dort
aus wird es weiter gehen nach
Queenstown. Die Stadt soll angeblich
wunderschön sein und daher planen
wir dafür ein paar Tage Aufenthalt mit
ein. Es folgen dann noch die Städte
Dunedin und Christchurch, bevor wir
dann wieder gen Wellington fahren
werden, da es von dort wieder gen
Heimat geht.
Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen
Einblick in das bekommen, was ich die
letzten Wochen erleben durfte!
Diejenigen von euch, die ich vor
Weihnachten nicht mehr sehen
18
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13. Aller-Cup in Winsen (Aller)
Nach der Deutschen Meisterschaft der
Formation am ersten OktoberWochenende, der Weltmeisterschaft
am zweiten Oktober-Wochenende
folgte
am
letzten
OktoberWochenende der 13. Aller-Cup in
Winsen.

Training gelohnt hatte. Lotta &
Marlene gewannen das Turnier mit
der Wertung 1-1-1-3-6 vor Morlin &
Janne, die die Wertung 1-1-2-2-2 von
den Wertungsrichtern bekamen.

Wir machten uns am Samstag, den
26. Oktober, um 7:00 Uhr auf den
Weg nach Winsen. Nach einer 3stündigen Fahrt kamen wir an, holten
die Startnummer ab und es ging zum
Aufwärmen.
Die weiteren Ergebnisse der Schüler I:
Um kurz nach 11:00 Uhr startete das
Turnier mit den Breitensportpaaren
der Schüler I Klasse. In dieser Klasse
war Flensburg mit sechs Paaren
vertreten. Den direkten Einzug in die
1. Zwischenrunde
schafften
drei
Paare. Der Rest musste in die
Hoffnungsrunde. Nach der Hoffnungsrunde hatten wir fünf Paare in der
1. Zwischenrunde, aus der sich
Marlene & Lotta sowie Morlin &
Janne für das Finale qualifizierten. Im
Finale waren Morlin & Janne in
Runde 6 und Lotta & Marlene in
Runde 7 dran. Beide lieferten eine
saubere Runde ab. Bei der Siegerehrung zeigte sich, dass sich das

8. Platz - Hanna & Leonie
9. Platz - Nelli & Jonas
12. Platz - Marie & Finja
15. Platz - Nele & Jane
In der Schüler II Klasse gingen Tom
und Laura an den Start. Durch einen
kleinen Fehler mussten die Beiden in
die Hoffnungsrunde. Auch hier
schlichen sich kleine Fehler ein,
sodass die Beiden auf Platz 9
landeten.
Als Höhepunkt des Breitensportbereiches fand die Endrunde der
Formationen statt. Hier gingen acht
21

Formationen an den Start, wobei eine
Formation außer Konkurrenz tanzte.
Aus Flensburg ging Rock4Us an den
Start, die auf der Deutschen
Meisterschaft ihr Debüt gegeben
hatten. Gleich in der 1. Runde
mussten sie ihr Können beweisen.
Nach einer guten Runde hieß es nun
auf das Ergebnis warten. Es folgte die
Siegerehrung. Rock4Us landete auf
dem 6. Platz. Der Sieg ging an eine
Formation aus Winsen.

auf dem 3. Platz! Der Sieg ging an ein
Paar aus Iserlohn.

In der C-Klasse gingen Nicole & Artur
an den Start. Auch sie hatten hart
trainiert und ihr Ziel war es, das Finale
zu erreichen. Nach einer guten
Vorrunde gelang ihnen der Einzug ins
Finale. Im Finale steigerten sich die
Beiden nochmal und legten eine gute,
konzentrierte Runde hin. Am Ende
wurden Nicole & Artur mit dem
4. Platz belohnt, worauf die Beiden
und auch Trainer Tim stolz sein
können und sind.

Gleichzeitig fand auch das erste NordCup Turnier der Saison 2013/14 statt.
In der Schülerklasse gingen Meiken &
Florian sowie Sary & Christian an den
Start. Beide Paare qualifizierten sich
mit guten Runden für die 1.
Zwischenrunde. Durch eine kleine
Unsauberkeit verpassten Meiken &
Florian das Finale knapp und belegten
den 8. Platz. Sary & Christian zogen
souverän ins Finale ein. Im Finale
sollte Sary von Tim nicht so viel Gas
geben, da sie leichte Schmerzen in
den Oberschenkeln hatte. Trotzdem
liefert die Beiden eine gute Runde ab
und wir schätzen, dass die Beiden auf
dem 5. Platz landen würden. Dann
kam es zur Siegerehrung und einer
Überraschung. Der Knoten war
geplatzt und das harte Training hatte
sich gelohnt! Sary & Christian
landeten mit der Wertung 1-2-3-5-5

Nach den Siegerehrungen wurden
noch Fotos gemacht und danach ging
es in die Kabine. Auf der Rücktour
machten wir den üblichen McDonalds
Stopp. Um 00.30 Uhr kamen wir
wieder in Flensburg an.
Vanessa Koschwitz
Fotos: Rainer Burkert
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Der Nachwuchs kommt – Tolle Leistungen bei FC‘13

Beim ersten Rock'n'Roll Förde-Cup
konnten sich die Nachwuchspaare
zum Jahresabschluss den Familien und
Fans des RRC Flying Saucers
präsentieren.
Tolle
Leistungen,
Treppchenplatzierungen und Turniersiege machen Hoffnung auf eine
erfolgreiche Zukunft!

mit 12 Vereins- sowie 8 AG-Paaren
und 2 Formationen mit Abstand den
größten Teil des Starterfeldes.
Gerade die Klasse der BreitensportSchüler I wurde durch die Paare des
RRC
Flying
Saucers
geradezu
dominiert. Insgesamt vier Paare
erreichten nach tollen Leistungen in
Vor-, Hoffnungs-, erster und zweiter
Zwischenrunde das Finale. Am besten
steckten hier Morlin Linde & Janne
Charlotte Grajetzky die Belastung der
vorangegangen Runden weg, welche
sich nach ihrer ersten Treppchenplatzierung in Hameln nun auch ihren
ersten Turniersieg sichern konnten.

Nachdem im vergangenen Jahr der
Förde-Cup aufgrund mangelnder
Beteiligung
kurzfristig
abgesagt
werden musste, gingen in diesem Jahr
mit
knapp
60
Paaren
und
Formationen umso mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start.
Dabei stellte der RRC Flying Saucers
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In der BS-Schüler II gelang Mira
Giebelstein & Johanna Bublitz bei
ihrem ersten Turnier mit „doppelter
Folge“ auf Anhieb der Sprung auf den
zweiten Podestplatz. Einen solchen
sicherten sich auch die Tänzerinnen
der Formation Rock it! Auf der
Deutschen
Meisterschaft
der
Formationen noch als unerfahrene
Turnierneulinge am Start, mischten
die Mädels bei der Pokalvergabe des
Förde-Cups bereits kräftig mit und
sicherten sich mit einer spritzigen
Runde den dritten Platz.
Doch nicht nur in der BS-Schüler I,
sondern auch in den weiteren Klassen
konnten die Paare und Formationen
des RRC Flying Saucers überzeugen.

Euer „Salto“ Team
Fotos: Birgit & Sam Jost
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Rhein-Sieg-Cup in Siegburg
Am 09. November fand in Siegburg
der Rhein-Sieg-Cup 2013 und mit
diesem das zweite Nordcup-Turnier
der Saison 2013/2014 statt.

klasse konnten sich unsere beiden
Paare Meiken & Florian sowie Sary &
Christian mit einer souveränen
Leistung sicher in die Zwischenrunde
tanzen. Auch dort zeigten beide Paare
eine
hervorragende
Darbietung.
Leider belegten Meiken & Florian (wie
auch beim ersten NC-Turnier in
Winsen) den undankbaren 8. Platz
und verpassten somit nur knapp die
Endrunde.

In der Nacht vom 09.11.2013
machten sich unsere Schülerpaare
Sary Marquardt & Christian Burkert,
Meiken Hinrichsen & Florian Burkert
sowie unser C-Klasse-Paar Nicole
Thomas & Artur Buchhammer um
4:00 Uhr auf den Weg in das 600 km
entfernte Siegburg zum zweiten NordCup-Turnier der neuen Saison.
Begleitet wurden sie von Tim
Eisenreich, der als Trainer und
Betreuer fungierte sowie von Marion
Hinrichsen und mir, die als Fahrer den
angemieteten 9-Sitzer der Firma Kath
sicher lenkten.

Sary & Christian dagegen schafften
den Einzug in die Endrunde und
wurden aufgrund einer spitzen
Leistung mit dem 2. Platz belohnt.
Durch ihre konstant guten Leistungen
führen Sary & Christian seit diesem
Turnier die Nord-Cup-Rangliste der
Schülerklasse an.

Nach einer 7 stündigen regnerischen
Fahrt
und
einer
ausgiebigen
Frühstückspause erreichten wir das
sonnige Siegburg. Nachdem man
bereits die Startbücher abgegeben
hatte, tankte man noch ein wenig
Ruhe und Sonne vor der Halle, bevor
es mit dem Turnier los ging.
In einem mit 20 Paaren stark
besetztem Starterfeld der Schüler-

In der C-Klasse, in der 12 Paare
gemeldet waren, starteten Nicole &
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Artur mit einer spritzigen Darbietung
in das Turnier und zogen mit dieser
guten Vorrunde problemlos in die
Finalrunde ein. In der Endrunde
kostete leider ein Fehler in der
Akrobatik
den
erhofften
Treppchenplatz, sodass am Ende nur
der 6. Platz belegt wurde.

Gegen 18 Uhr machten wir uns auf
den Heimweg, wobei obligatorisch
noch bei McDonalds eingekehrt
wurde. Gegen 2 Uhr nachts waren wir
wieder in Flensburg.
Rainer Burkert
Foto: Rainer Burkert

Weltmeisterschaft der Formationen in Prag
Eine Woche nach ihrem nationalen
Titelhattrick fanden in Prag die
Weltmeisterschaften der Master-,
Lady- und Boogie-Formationen statt.

Ähnlich erging es auch den beiden
anderen Teams des RRC Flying
Saucers, die mit nach Prag gereist
waren. In einem sehr starken
Teilnehmerfeld kamen die Rocking
Angels trotz beinahe perfekter
Runden
nicht
über
die
Hoffnungsrunde hinaus. Auch die neu
formierte Boogie-Formation Young
Spirit musste sich bereits früh
geschlagen geben und belegte den 7.
Platz.

Mit großen Ambitionen angereist,
mussten sich die Meisterjäger trotz
eines Programms mit diversen
Höchstschwierigkeiten und einer
tollen tänzerischen Leistung der
osteuropäischen
Konkurrenz
geschlagen geben. Nach einem
beinahe perfektem Auftritt in der
Vorrunde, welcher den direkten
Einzug ins Finale zur Folge hatte,
konnte die Formation hier nach
Meinung der Wertungsrichter nicht
mit den russischen und tschechischen
Teams mithalten und belegte am
Ende den fünften Platz.

Im kommenden Jahr finden die
Weltmeisterschaften der Master- und
Jugendformationen
sowie
die
Europameisterschaft
der
LadyFormationen in Flensburg statt.
Karten gibt es demnächst zu kaufen...
Euer „Salto“ Team
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Und was gibt es sonst so Neues?
Jugendausschuss

Schlittschuhlaufen

Am 21.11.2013 fand in der Tanzschule
eine außerordentliche Jugendversammlung statt. Die anwesenden
Jugendlichen wählten auf dieser Artur
Buchhammer zum stellvertretenden
Jugendwart. Zusammen mit den
ebenfalls gewählten Finja Davids und
Isabell Holm sowie unserer Jugendwartin Susen Hansen bilden die Vier
von nun an den Jugendausschuss des
RRC Flying Saucers.

Am Samstag, den 14. Dezember
veranstaltete der Jugendausschuss
einen Ausflug zum Schlittschuhlaufen
für die Jugendlichen des RRC. Von
14:00 Uhr an tauschten die rund 20
Tänzerinnen und Tänzer ihre Tanzgegen Schlittschuhe und verbrachten
bei kalten Temperaturen einige
Stunden auf dem Eis. Fortsetzung
folgt im nächsten Jahr…
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Geburtstage
Dezember
03.12.
04.12.
04.12.
06.12.
07.12.
09.12.
11.12.
18.12.
18.12.
19.12.
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.

05.01.
10.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
21.01.
24.01.
26.01.
26.01.
29.01.
30.01.
31.01.

Sanna D.
Janne Charlotte G.
Lara F.
Jana V.
Valentin Titus F.
Eloise B.
Lea F.
Angelo M.
Dielleza M.
Nelli R.
Hartmut M.
Isabell H.
Levke D.
Fynn M.
Laura N.
Jule Carlotta T.
Arno L.
Warsella M.
Pia N.
Lena L.
Lucie R.
Constanze Gabriela K.
Thorsten R.
Florian L.

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

Januar
02.01.
04.01.
05.01.

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

Jörg U.
Katrin B.
Jan M.
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Hanna K.
Ingo G.
Swantje K.
Ilona K.
Katharina B.
Ellinor K. & Jonas H.
Joachim M.
Sebastian V.
Sina G.
Denise N. & Finja D.
Anne Katharina L.
Janne H.
Morlin Linde
Elias S.
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