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Turnprüfung bestanden – NDM kann kommen

Die Paare des RRC Flying Saucers
haben allesamt die Prüfung der
turnerischen Grundlagen bestanden.

Trampolin u.v.m. folgte der Lohn für
die harte Arbeit: Alle Tänzerinnen und
Tänzer des RRC Flying Saucers
erzielten ein sehr gutes Ergebnis,
konnten alle Übungen auf Anhieb
bestehen und hatten sichtlich noch
eine Menge Spaß dabei

Am 11. Mai wurden die turnerischen
Grundlagen der Einzelpaare aus
Schleswig-Holstein abgeprüft. Seid
diesem Jahr als feste Voraussetzung
für eine mögliche Qualifikation zur
Deutschen Meisterschaft haben sich
unsere Einzelpaare in einer extra
Trainingseinheit
mit
Aleksandra
Starikova und Fynn Makoschey auf die
verschiedenen Übungen vorbereitet.
Nach zahlreichen Rollen,
ständen, Sprüngen auf dem

Spätestens nach den Sommerferien
sollen nun auch alle anderen Aktiven
des RRC in den Genuss des für
Norddeutschland
beispielhaften
Grundlagentrainings sowie Trainings
auf dem Großtrampolin kommen!

Hand-

Euer Salto-Team
Foto: Tim Eisenreich
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Süddeutsche Meisterschaft der Formationen
Mit der Süddeutschen Meisterschaft
ist seit Ende April auch für die
Formationen die Turniersaison 2014
eröffnet. Die Überraschung des Tages
gelang dabei den Dancing Angels.

Im Abendprogramm durften nun auch
unsere zwei
Masterformationen
zeigen, was sie neues zu bieten
haben.

Premieren, neue Trikots und rund
50 Aktive und Schlachtenbummler des
RRC Flying Saucers machten sich am
vergangenem Freitagmorgen auf den
Weg nach Poing bei München um mit
vier
Formationen
an
den
Süddeutschen Meisterschaften 2014
teilzunehmen.

Da „Flensation" leider auch mit
geschwächten Team an den Start
gehen musste, machten sie das Beste
daraus
und
lieferten
eine
unterhaltsame Show, die man so
lange nicht mehr gesehen hatte und
ertanzten sich so den 6. Platz. Auch
die Meisterjäger gingen in dieser
Klasse an den Start. Die seit
36 Monaten ungeschlagene Formation präsentierte sich mit neuen
Trikots,
neuer
Musik
und
Choreografie. Trotz zweier Stürze in
der Akrobatik der Topformation
ließen sie sich nicht aus dem Konzept
bringen
und
beendeten
ihre
Choreografie gewissenhaft. Leider
reichte es dann doch nur für den
4. Platz. Dies nimmt die Formation

Nach einer Übernachtung im Hotel
ging am Samstag der Turnieralltag los.
Nach einer guten Vorrunde kam
unsere Girls-Formation „Dancing
Angels" sicher in die Endrunde. Auch
unsere Ladies-Formation tanzte sich
trotz krankheitsbedingten Ausfalls
einer Tänzerin in diese.
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jedoch als Ansporn für die
Weltmeisterschaft am 24. Mai in
Flensburg.

Am Ende folgte die Überraschung des
Abends. Die „Dancing Angels", die
sich in ihrer Endrunde mit 12
Mädchen auf der Fläche mit einer fast
perfekten Kür präsentierten, sollten
später bei der Siegerehrung dafür
auch belohnt werden. Bei der
Siegerehrung der Mädchen zwischen
9-14 Jahren stiegen ihnen die Tränen
in die Augen. Mit einer Topwertung
landeten sie auf dem 2. Platz und
qualifizierten sich so für die
Weltmeisterschaft in Schaffhausen
(Schweiz) im November diesen Jahres.
Und so ging es mit einem Pokal auf
die zwölfstündige Heimreise wieder
zurück nach Flensburg.

Das sollte aber nicht heißen, dass die
Flensburger ohne Pokal nach Hause
fahren sollten, denn es standen noch
die Endrunden unserer MädchenFormationen aus. Die „Rocking
Angels" prämierten mit ihrer neuen
„Iron Man Choreografie“ und hofften
auf einen der vorderen Plätze. Durch
kleine Schlenzer reichte es dann für
den 5. Platz in einer sehr starken
Klasse.

Isabell Holm
Foto: Ottmar Guillerey
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Fernsehprogramm revolutioniert – Tanzgala 2014
Man stelle sich vor, es ist
Samstagabend und natürlich hat das
Fernsehprogramm außer Wiederholungen und Harz-IV TV nichts zu
bieten. Schnell kommt der Wunsch
auf, selbst einmal das TV-Programm
bestimmen und verändern zu dürfen.
Doch mit Wünschen sollte man
vorsichtig sein!

machte den Anfang die beliebte
Kinderserie „1,2 oder 3“. Als Elton
verkleidet, führte Christoph souverän
durch die Show, in welcher die Kids
der Gruppen Rockalarm, Dancing
Angels und Basti-Boys, unterstützt
durch Basti, gegeneinander antraten.

Diese Erfahrung machten zumindest
Basti, Christoph und Sebastian auf der
diesjährigen
Tanzgala
2014.
Ausgehend
vom
schlechten
Fernsehprogramm
zappten
sich
unsere Protagonisten mit einer etwas
anderen Fernbedienung im Laufe des
Abends durch diverse Fernsehshows
und sorgten zumindest auf der
Erhaltungsebene für eine klare
Verbesserung der einzelnen Shows.

Aufgezeichnet durch das engagierte
„Kamerakind“ Sebastian sorgte die
drei Gruppen mit tollen Runden für
einen super Einstieg in den Abend
und schalteten unsere drei „Jungs“
mit
dem
Hauptpreis,
der
Fernbedienung, weiter in die nächste
Show, die Rocky Horror Picture Show.
Dieser Block hielt schon allein
aufgrund der Kostüme ein Highlight
für das Publikum parat. In den Rollen
von Janet und Brad mussten sich Basti
und Sebastian zunächst die gruselige
Horrorkreation Unleashed des Dr.
Frank N. Furter alias Christoph

Nach einem hervorragenden und mit
200 Aktiven riesigen Introblock
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anschauen, welche das Publikum mit
angsteinflößendem Aussehen und
tänzerisch
sehr
guter
Show
beeindruckte. Von seiner Schöpfung
nicht ganz überzeugt, folgten
anschließend mit den Rocking Angels
seine Engel, welche erstmals ihre
neue Choreografie „Iron Man“
präsentierten.

welche zwischen den hochhackigen
Laufversuchen
von
Basti
und
Christoph tänzerisch tolle Runden
zeigten.
Ums Tanzen ging es auch im
anschließenden „Let’s Dance“-Block.
Bewertet von Christoph als Motsi
Mabuse und Andrea alias Andrea
Lambi, traten Basti und Sebastian mit
einer einzigartigen Show an. Trotz
Bestwertung
durch
Christoph
scheiterten sie jedoch knapp und
wurden in den abschließenden Block
gezappt.
Den Rahmen für das große Finale bot
in diesem Jahr die TV-Show „Ruck
Zuck“, welche von Sebastian als
Werner Schulze-Erdel moderiert und
kurzerhand zu „Rock Zock – Erst wird
gerockt
und
dann
gezockt“
modernisiert wurde. Als Teams traten
hier
die
jeweils
amtierenden
Deutschen Meister im Hip-Hop bzw.
Rock’n’Roll,
Splendid
und
Meisterjäger, gegeneinander an,
welche mit ihren klasse Shows den
perfekten Abschluss des Abends
lieferten
und
den
„Jungs“
abschließend den Weg zurück auf die
Couch ermöglichten.

Nach einer erneuten Tanzpause
folgten dann die RTL-/Pro7-Blöcke des
Abends. Als Heidi Klum (Basti), Bruce
Darnell (Christoph) und Jorge
Gonzalez
(Sebastian)
verkleidet,
wurden
bei
„Germanys
Next
Topmodel“
neue
Maßstäbe
fernsehgeschichtlicher Unterhaltung
gesetzt.
Angefangen
von
den
Kostümen, über die Imitation der
jeweiligen Person bis zum Lauf auf
dem Catwalk zeigten alle drei vollen
Einsatz, welcher vom Publikum mit
jeder Menge Applaus belohnt wurde!
Diesen gab es ebenfalls für die Mädels
von B a Lady und Sandras Puppies,

Euer Salto-Team
Foto: Sam Jost & Jenny Rohloff
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Mitgliederversammlung 2014 - Protokoll
Protokoll der Mitgliederversammlung
des RRC Flying Saucers e.V. vom
16.März 2014 in der Tanzschule
Tangothek.

Die Tätigkeit des Vorstandes besteht
weitestgehend darin, Turniere und
Veranstaltungen vorzubereiten und
durchzuführen oder die Teilnahme zu
organisieren. Wie wir alle wissen, mit
großem Erfolg.
Es bleibt jedoch wenig Zeit, um
grundlegende Dinge zu klären, die für
alle Mitglieder jetzt wichtig sind
oder für die Zukunft des Vereins ganz
entscheidend sind. Ich denke z.B. an
eine
klare
Regelung
der
Fahrkostenerstattung für Turnierpaare oder eine Neuordnung
der
Trainervergütung. Ebenso können die
vielen Möglichkeiten der aktiven
Mitgliederwerbung aus Mangel an
Zeit kaum wahrgenommen werden.
Dringend erforderliche finanzielle
Mittel können abgerufen werden,
aber es fehlt an Zeit
oder Mitarbeiter, die die dazu erforderlichen
Maßnahmen ergreifen.
Mit Freude stelle ich fest, dass wir
wieder einen aktiven Jugendvorstand
haben, dem zukünftig immer mehr
Bedeutung zukommen wird.
Ebenso können wir stolz sein, dass wir
die Anerkennung als Einsatzstelle für
den
freiwilligen sozialen Dienst
im Sport bekommen haben.

Beginn der Versammlung: 11.10 Uhr
1. Begrüßung des 1. Vorsitzenden
Rudi
Eisenreich
begrüßt
die
Anwesenden und stellt fest, dass die
Mitgliederversammlung
frist- und
formgereicht einberufen wurde. Es
sind
44 stimmberechtigte Mitglieder anwesend und somit ist die
Versammlung beschlussfähig.
2. Genehmigung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird um den Punkt
5 f) Wahl der Schatzmeisterin und
Punkt 5 g) Wahl der Fachbereichsbeauftragten
erweitert
und
genehmigt.
3. Tätigkeitsberichte
a) Bericht des 1. Vorsitzenden
Liebe Mitglieder, es würde den
Zeitrahmen heute sprengen, wollte
ich alle meine Eindrücke aus den
wenigen Monaten meiner bisherigen
Tätigkeit
wiedergeben.
Ich
konzentriere mich daher auf einige
Schwerpunkte:
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Sportlich
gesehen,
sind
wir
gegenwärtig heftig gut. Damit es so
bleibt, müssen wir weitere Fachkräfte
gewinnen,
die
dem
Vorstand
zuarbeiten.

dieser Stelle gilt mein Dank vor allem
unseren Trainerinnen im Breitensport,
die trotz eigenem Training, Schule
oder weiterem Nebenjob mit auf die
Turniere fahren und unsere Paare
betreuen!

b) Bericht der Schatzmeisterin
Der Bericht der Schatzmeisterin wird
auf Anfrage an das Salto-Team gerne
zur Verfügung gestellt.

Weiter geht es mit unseren
Einzelpaaren im Turniersport. Egal, ob
Eckernförde, Berlin, Münster, Mühlhausen, Worms oder Eggenfelden, in
alle Himmelsrichtungen hat die Saison
unsere Paare im vergangenen Jahr
getragen. Hierbei eigentlich immer
mit dabei: Sary & Christian sowie
Nicole & Artur, die außer an der SDM
an jedem ihnen jeweils möglichen
Einzelturnier der vergangenen Saison
teilgenommen haben! Alleine Sary &
Christian haben dabei eine Strecke
von rund 7.800 km hinter sich
gebracht (zum Vergleich: Die Strecke
Flensburg - New York beträgt "nur"
etwas über 6.000 km). Aus diesem
Grund gilt hier mein besonderer Dank
den Eltern unserer Einzelpaare, die
sich jedes Turnier erneut auf den Weg
machen und ihren Kindern somit
diesen unglaublich schönen Sport erst
ermöglichen! Ich danke außerdem
Tim für seinen Einsatz!

c) Bericht des Sportwarts
Im Jahr 2014 gab es erneut zahlreiche
Höhepunkte. Ob im Breitensport, bei
den
Einzelpaaren oder unseren
Formationen, in allen Bereichen
konnten unsere Tänzerinnen und
Tänzer überzeugen und zahlreiche
erwartete, aber auch unerwartete
Erfolge einfahren!
Im Breitensport wurde im vergangen
Jahr mit Eckernförde, Hameln und
unserem Heimturnier insgesamt an
drei Turniere teilgenommen. Übers
Jahr waren dabei rund 20 Paare sowie
2 Formationen des RRC aktiv, wobei
die BS-Paare der von uns betreuten
Schul-AGs hierbei noch nicht einmal
berücksichtigt worden sind. Ganz
besonders hervorheben möchte ich
unsere Paare Marlene & Lotta sowie
Morlin & Janne, die zusammen gleich
mehrere Treppchenplätze für uns in
der BS-Schüler I ertanzt haben. An

Aufgrund der Vielzahl an Turnieren
möchte ich nicht auf alle einzelnen
Turniere
eingehen.
Besondere
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Höhepunkte waren jedoch mit
Sicherheit der erste Sieg von Kristin &
Tim in der B-Klasse in Berlin oder die
erste Treppchenplatzierung von Sary
& Christian zum Saisonabschluss in
Hameln. Neben dieser sollte dabei
nicht vergessen werden, dass diese
sich grundlegend in der vergangenen
Saison mit sehr guten Leistungen
präsentierten und sich dank ihrer
spitzen Ergebnisse auf den nationalen
Ranglistenturnieren
als
einziges
Schülerpaar aus Schleswig-Holstein
für die DM in Eggenfelden
qualifizierten. Auch hier zeigten die
beiden eine sehr gute Leistung. Zur
weiteren Bestätigung ihrer Leistung
wurden die beiden durch den
Bundestrainer für den Nationalkader
nominiert.

mangelndes Training oder einfach die
Tatsache, dass anscheinend niemand
Landesmeister
werden
wollte.
Gleiches lässt sich auch auf die bereits
Anfang Dezember stattgefundene LM
der Saison 2013/2014
sagen, auf
welcher der RRC leider lediglich in der
A-Klasse den Landestitel holen
konnte, wobei sämtliche weitere
Titeln trotz Turnier in eigener Halle
nach Eckernförde gingen. Trotz diverser Bestleistungen, die an diesem Tag
aufgestellt worden sind, sind wir
durch die Erfolge der vergangenen
Jahre doch gerade auf Landesebene
"erfolgsverwöhnter"!
Betrachtet man die letzten beiden
Landesmeisterschaften muss sogar
klar gesagt werden,
dass uns im
Einzelbereich zur Zeit der TSG BlauGold Eckernförde in SchleswigHolstein den Rang abgelaufen hat!
Diese Tatsache sollte uns allen
(Aktiven, Trainerinnen und Trainern
sowie sportliche Leitung) Grund
genug sein, weiter hart an sich zu
arbeiten, Paare zu fordern, Talente zu
fördern und Möglichkeiten zu
schaffen, damit wir vielleicht bereits
auf der kommenden Mitgliederversammlung des Jahres 2015 weitere
Erfolge unserer Paare feiern können
und gemeinsam den RRC Flying
Saucers im Einzelbereich wieder an

Auch auf der Landesmeisterschaft der
Saison 2013 gab es Grund zum Feiern.
In der C- sowie auch in der D-Klasse
konnten sich unsere Paare den LMTitel sichern. Hinzu kommen die
Vizetitel in Junioren- und SchülerKlasse. Trotz dieses augenscheinlich
guten Ergebnisses muss jedoch auch
gesagt werden, dass wir nach meiner
Meinung bei
der
LM
unter
unseren Möglichkeiten geblieben
sind. Seien die Gründe nun die z.T.
etwas undurchsichtigen Entscheidungen
des
Wertungsgerichtes,
10

die Spitze
bringen.

in

Schleswig-Holstein

Formationen
und
zusammengenommen 160 Aktiven, Trainerinnen
und Trainern sowie Schlachtenbummler haben wir an diesem
Turnier teilgenommen und damit
natürlich leicht den größten Teil des
Starterfeldes gestellt! Gerade für
unsere jungen Tänzerinnen der
Formationen Rock it! und Rock4Us
war dieses allererste Großturnier
natürlich ein aufregendes Highlight.
Trotz aller Aufregung präsentierten
sich diese beiden Formationen mit
sehr guten Leistungen. Auf einige
Kommentare, wie "die kommen auch
mit allem, was laufen kann", kann ich
nur sagen, dass wir inklusive unserer
weiteren
Nachwuchsteams
und
Formationen im Schüler- oder Girlbereich stolz darauf sein können,
welches Potential des RRC Flying
Saucers hier hat! In der Masterklasse
schaffte unser Topteam Meisterjäger
den Titel-Hattrick! Inzwischen sind die
Tänzerinnen und Tänzer um Trainer
Norbert Hamann seit nun mehr als 3
Jahren national ungeschlagen.

Neben unseren Einzelpaaren zeigten
natürlich auch unsere Formationen
gute bis herausragende Leistungen.
Bereits auf der NDM, die Anfang Mai
natürlich in Flensburg stattfand,
zeigten all unsere Formationen sehr
gute
Leistungen.
Neben
den
Meisterjägern, die ihre immer noch
andauernde
Siegesserie
weiter
ausbauen konnten und sich den
Norddeutschen Meistertitel zum
inzwischen fünften Mal in Folge
sicherten, überzeugten z.B. unsere
Rocking Angels, die den 3.Platz in
der Startklasse der Lady-Formationen
gewannen, sowie die Kids der
Schülerformation Rockalarm, die sich
mit einem guten vierten Platz ihr bis
dato bestes
Turnierergebnis und
den norddeutschen Vizetitel ertanzen
konnten.
Das Highlight der Saison war die
Deutsche Meisterschaft in Hameln.
Nachträglich kann ich sagen, dass ich
mehr als nur froh bin, dass das
Turnier so "dicht" stattfand und wir
somit nicht übernachten mussten, da
alleine schon die Planungsaufwand
für eine Turnierfahrt mit vier Bussen
ausreichend ist. Mit insgesamt neun

Leider gingen jedoch nicht alle
Hoffnungen und Pläne in Erfüllung. So
verpassten wir trotz sehr guter
Leistungen gleich in mehreren Klassen
die
ersehnten
Treppchenplatzierungen jeweils nur knapp und
mussten uns in der neugegründeten
11
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Showklasse
den
fehlenden
Erfahrungswerten
und
Normen
geschlagen geben.

in Flensburg
in nahezu allen
Klassen
eine
Formation
aufs
Siegertreppchen bringen können!

Den Saisonabschluss stellte die
Weltmeisterschaft der Master-/Lady/Boogies-Teams in Prag. Lassen wir
die Platzierungen einmal weg kann
man wohl von einer perfekten
Turnierfahrt sprechen. All unsere
qualifizierten Teams zeigten nach
einem zweitägigen Aufenthalt in Prag
mit Stadtrundfahrt, Freizeit, Bowling
usw. in ihren Klasse gute Leistungen,
die jedoch leider nicht vom
internationalen Wertungsgericht in
dem Maße honoriert worden, wie es
vielleicht national der Fall gewesen
wäre. Trotzdem gilt an dieser Stelle
mein Dank allen die unsere Teams in
Prag so herausragend unterstützt und
angefeuert haben! Außerdem gilt
mein
besonderer
Dank
Tanja
Wingerning, die die Reiseplanung im
vergangenen Jahr übernommen hat!

Neben
den
verschiedenen
Turnierfahrten wurden im vergangenen Jahr diverse weitere
sportliche Akzente gesetzt. Zur
Vorbereitung auf NDM und DM hatte
der RRC zweimal den
ungarischen
Trainer Gabor Meszaros zu Gast, der
unseren Teams und Einzelpaaren
wertvolle Tipps und Verbesserungen
bringen konnte. Weiter haben wir mit
unseren Schul-AGs
an
dem
Wettbewerb "Jugend trainiert für
Olympia" teilgenommen und auch
hier tolle Ergebnisse erzielt. Neben
dem Training unserer Aktiven freue
ich mich, dass zur
Mitte des
Jahres mit Julia, Jenny, Aleks und Tim
gleich vier Trainerinnen und Trainer
sowie langjährige Mitglieder des RRC
des
Trainer-C-Schein
bestanden
haben, in welchem Zusammenhang
Jenni ihre Dozentenlizenz erhalten hat
und fortan die Ausbildung neuer
Trainer
übernehmen
darf.
Abschließend bin ich besonders stolz
auf
unser
neu
bestehendes
turnerisches Grundlagentraining, in
welchem unsere Einzelpaare auf die
neuen Anforderungen des DRBV
vorbereitet werden.

Wie auch im Einzelbereich lässt sich
für die Formationen sagen, dass wir
eine
durchschnittliche
Saison
hinter uns haben. Trotz zahlreicher
Bestleistungen fehlte an vielen Stellen
der letzte Schritt zum großen Erfolg
bzw. Treppchenplatz. Hier gilt es für
die Saison 2014 anzusetzen, damit wir
auf unserer Deutschen Meisterschaft
13

Das Jahr 2013 war zusammenfassend
ein
Jahr
mit
vielen
tollen
Platzierungen sowie persönlichen
Bestleistungen und doch in nahezu
allen Bereichen noch Potential und
Luft nach oben. Wirft man einen Blick
auf das Jahr 2014 warten hier mit
unserer WM und DM, aber auch den
anstehenden Quali-Turnieren im
Einzel diverse sportliche Highlights.
Highlight, für die es sich lohnt zu
trainieren, um für euch, eure
Partnerin bzw. euren Partner, eure
Formation und euren Verein das
Maximum herauszuholen!

berichtet das es eine Wahl gegeben
hat für einen Jugendausschuss.
Dieser Ausschuss wird gebildet durch
Artur Buchhammer, Isabell Holm &
Finja Davids. Der Ausschuss hat mit
dem Jugendlichen Tänzer einen Tag
verbracht in der Eishalle an der
Grenze. Und es wurde auch im
Sommer auf den Sportplatz vom SV
Adelby ein Sommerfest ausgerichtet.
Weiterhin gab es ein Trainingslager in
Ungarn. Die Jugendabteilung möchte
auch im kommenden Jahr wieder
einige schöne Dinge
Planen die
mit den Tänzern gemacht werden.

Ich danke abschließend allen Aktiven
für ihre unglaubliche Lust auf diesen
Sport, unseren Trainerinnen
und
Trainern für ihre Vorbereitung der
Paare
und
Formationen,
den
Schlachtenbummlern
für
die
großartige Unterstützung, dem RRA
und hier besonders Melle für seinen
unermüdlichen Einsatz und natürlich
den Vorstandsmitgliedern für ihre
Hilfe im vergangen Jahr.

4. Bericht der Kassenprüfer
Christina Gertig und Niels Seelhöfer
haben bei Simone die Kassenprüfung
durchgeführt. Sie haben nichts zu
beanstanden. Die Entlastung der
Schatzmeisterin wird beantragt. Diese
erfolgte Einstimmig.

d) Bericht des 1. Beisitzers
Der 1. Beisitzer hat nicht zu berichten.

5. Wahlen
Michael übernimmt die Wahlleitung
zusammen mit Rudi.

Desweiteren wird die Entlastung des
Vorstandes beantragt. Auch sie
erfolgt ohne Gegenstimme.

e) Bericht der Jugendwartin
Da Susen auf See ist wird Sie durch
Artur Buchhammer vertreten. Artur

a)
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Zum 1. Vorsitzenden wird Rudi
Eisenreich einstimmig gewählt.

b) Zum Schriftwart wird Artur
Buchhammer einstimmig gewählt.
c) Zur 1. Beisitzerin wird Jenny
Rohloff einstimmig gewählt.
d) Zur Pressewartin wird Isabell
Holm einstimmig gewählt.
e) Zu
Kassenprüfer
wurden
Christina Gertig & Jan-Eike
Eckard einstimmig gewählt.
f) Zur Wahl des Postens der
Schatzmeister/in hat sich keiner
zur Wahl gestellt, somit hat
Simone sich bereit Erklärt diesen
Posten bis zu den Sommerferien
2014 weiter zu machen.
g) Es haben sich für den Posten der
Fachbeauftragten
wählen
lassen: Wolfgang Münchow für
den Bereich Ton & Technik.
Thorsten Rohloff für den Bereich
Sponsoring.

sowie das Trainingslager in Flensburg
vorgestellt. Nähere Informationen
bekommen die Mitglieder später,
sobald
die
Planung
weiter
fortgeschritten ist.
Zur
Tanzgala
kamen
einige
Verbesserungsvorschläge die von Rudi
schriftlich aufgenommen wurden für
die nächste Tanzgala.
Die Mitglieder wurden informiert,
dass es ab sofort „Auftrittskontos“ für
Einzelpaare und Formationen gibt.
Nähere Infos gibt es später für die
Tänzer, sobald ein gereiftes Konzept
ausgearbeitet ist.
Es kam die Idee von Jenni Marquardt
ein Trikotpfand auch für gebrauchte
Trikots zu nehmen, damit auch diese
Sachen
ordentlich
aufbewahrt
werden. Dieses wird von Vorstand
aufgenommen und bearbeitet, in
einer der nächsten VSS.

6. Anträge
Es liegen keine Anträge vor.
7. Ehrungen
10 Jahre: Dennis Nissen, Ilona
Kramarzewski, Isabell Holm, Imke
Hoekstra und Katja Hansen.
25 Jahre: Henning Schmidt, Boris
Adams und Michael Adams.

Die Mitgliederversammlung endet um
13:55 Uhr.
Einsprüche gegen das
Mitgliederversammlung
vier Wochen nach
schriftlich bei der 1.
einzureichen.

8. Verschiedenes
Tim hat das Trainingslager in Ungarn
15

Protokoll der
2014 sind bis
Bekanntgabe
Vorsitzenden

Qualifikation knapp verpasst – NDM 2014
Mit der Norddeutschen Meisterschaften fand in Dortmund das QT1
zur Deutschen Meisterschaft der
Rock'n'Roll-Einzelklasse statt. Insgesamt vier Paare des RRC Flying
Saucers hatten aufgrund ihrer guten
Leistungen den zweiten Schritt in der
Qualifikation zur DM erreicht.

Einen solchen ertanzten sich auch
Sary Marquardt & Christian Burkert.
Mit einer tollen Runde konnte das
Paar direkt in Halbfinale einziehen,
musste sich hier jedoch im K.O.System geschlagen geben und belegte
einen guten 11. Platz!
In der C-Klasse gingen Nicole Thomas
& Artur Buchhammer an den Start.
Das aufstrebende Akrobatikpaar
zeigte erneut eine sichere und
ansprechende
Runde,
verpasste
jedoch mit dem 21. Rang den Einzug
ins Semifinale knapp.

In der Schülerklasse war trotz einer
klasse Leistung für Meiken Hinrichsen
& Florian Burkert bereits nach der
Hoffnungsrunde das Turnier beendet.
Der 20. Platz auf einem nationalen
Ranglistenturnier ist jedoch für das
junge Überraschungspaar dieser
Saison ein großer Erfolg.

Euer Salto-Team
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Die Sommerferien – 42 Tage ohne Rock’n‘Roll
In der kommenden Woche beginnen
auch für die Tänzerinnen und Tänzer
des RRC Flying Saucers die
Sommerferien. Sechs Wochen, die
hoffentlich voll gepackt sind mit
Sonnenschein, Strand und Meer, doch
trotzdem ohne den besten Sport der
Welt sehr lang werden können.

dem letzten Läuten der Schulklingel
das schleswig-holsteinische (Sommer)wetter
eingesetzt.
Doch
die
stündlichen Regenschauer und grauen
Wolken können die Laune noch nicht
trüben: Werden die Badesachen halt
im Regen genutzt.

Tag 1: Endlich Ferien!!! Nachdem in
der Schule der reguläre Betrieb
inoffiziell bereits vor mehr als zwei
Wochen eingestellt worden ist und
die sogenannten "SommerferienVorbereitungswochen",
gekennzeichnet durch ansteigende
Vorfreude und Unaufmerksamkeit
sowie die immer größere Häufung von
Filmen oder Spielen im "Unterricht",
als letzte Hürde genommen sind, sind
endlich wieder Ferien.

Tag 8: Nach den ersten vorgezogenen
Herbststürmen der vergangenen Tage
wäre heute eigentlich Training
gewesen. Doch mit dem Beginn der
Sommerferien
sind
auch
die
Flensburger Sporthallen in einen
sechswöchigen
Sommerschlaf
gefallen. Statt Grundschritt und lauter
Musik gibt es bei angenehmen 12 °C
Wassertemperatur erste wagemutige
Badeversuche am Strand.
Tag 12: Die Sonne scheint! Volle
Strände und heiße Volleyball-Partien
sollte
man
erwarten,
doch
Fehlanzeige. Die wohl etwas kälteren
Temperaturen der vergangenen Tage
zollen ihren Tribut. Lediglich ein paar
Gaststudenten aus Norwegen haben
es sich am Strand gemütlich, während
unsereins die Wärme des Bettes
genießt. Wäre doch bloß Training
gewesen...

Der Schulranzen wird in einem Anfall
von Freude schnellstmöglich in die
hinterste Ecke des eigenen Zimmers
befördert und auch die geliebten
Tanzschuhe und Trainingsklamotten
werden für die nächsten Wochen
gegen Badesachen eingetauscht.
Tag 3: Wie zu Ferienbeginn üblich hat
auch in diesem Jahr pünktlich mit
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Aufmerksamkeit auf sich, die sich in
diversen
Variationen
des
eingestiegenen Saltos probieren.

Tag 18: Nach gut überstandener
Sommergrippe können nun endlich
die Ferien genossen werden. Noch
rund vier Wochen freie Zeit bleiben,
bis der Alltag wieder losgeht.
Selbstverständlich haben sich die
leichten Ansätze des Sommers
inzwischen
in
Richtung
Süddeutschland verlaufen und erste
Klagen kommen auf, wann denn nun
endlich der richtig heiße Sommer
kommt.

Tag 32: Während man immer öfter zu
hören bekommt, dass es auch gut mal
regnen könnte (für die Blumen
natürlich), werden immer mehr
Mitglieder des RRC dabei beobachtet,
wie sich mit einer Art Kick-BallChange fortbewegen, oder z.T.
kilometerlange Umwege auf sich
nehmen, um kurz im Eingangsbereich
der
Tangothek
ein
wenig
Tanzschulluft zu schnuppern.

Tag
21:
Ferienhalbzeit!
Nach
inzwischen drei Wochen ohne
tänzerische
Aktivität
beginnen
vielerorts bei unseren Tänzerinnen
und Tänzern die Beine zu zucken.
Trotz Sonnenschein und Strand
werden die alten Rock'n'Roll-Videos
hervorgesucht, während sich an den
Musikanlage im Alten Gym und der
Tangothek
erste
Spinnenweben
abzeichnen.

Tag
35:
Beim
alljährlichen
Zimmeraufräumen fallen auf einmal
Schulranzen und Trainingstaschs ins
Auge. Bei genauerer Prüfung beider
bis dato geschlossenen Taschen wird
nicht ganz klar, was das kleinere Übel
ist: die Banane vom letzten Schultag
oder das T-Shirt der letzten
Trainingseinheiten?

Tag 25: Es ist heiß! Nach mehreren
Tagen mit richtigem Sommerwetter
hört man erste Klagen, dass es ruhig
mal wieder etwas kühler werden
könnte. Am Strand wird das Wasser
genutzt, um zumindest ein paar
Akrobatikelemente trainieren zu
können. Schnell zieht eine Gruppe
junger Tänzerinnen und Tänzer die

Tag 37: Die Tanzschuhe passen noch!
Nach 48 Stunden dauerhaften
Tragens, auch im Bett und unter der
Dusche, kann dies mit Beruhigung
festgehalten werden. Doch nicht nur
die Füße sollen bereits wieder für den
gewohnten
und
ersehnten
Trainingsbeginn vorbereitet werden.
Zur Vorbereitung der Ohren werden
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voller Vorfreude die allseits beliebten
Rock'n'Roll-Breitensport CDs hervorgeholt

Hände schließlich in der Bewegung
immer auf dem Rücken sein müssen.
Tag 42: Es ist fast geschafft. Nachdem
bereits erste Kinder, ausgestattet mit
Trainingstasche und Schlafsack, von
Peter nach Hause geschickt werden
mussten und Rudi aufgrund der
diversen Anrufe ratloser Eltern eine
extra Krisennummer des Vereins
eingerichtet hat, scheint sich die
Situation nach sechs quälend langen
Wochen ohne Training beruhigt zu
haben. Kurz vor Ende der Ferien
erwachen die Sporthallen und die
Tanzschule wieder zum Leben.
Musikanlagen
werden
getestet,
Arztkoffer aufgefüllt und Longen
aufgebaut: Das Training kann endlich
wieder losgehen!

Tag 39: Nach zwei Tagen unter
Dauerbeschallung mit 99 Luftballons,
Chiwauwa, Mambo No 5, Ab in den
Norden
usw.
steigt
die
Trainingssehnsucht immer weiter an.
Aus den Schränken werden die
Mathematik-Unterlagen der ersten
Klasse hervorgeholt, da nur noch so
die Zahlen 5, 6, 7, 8 immer und immer
wieder wiederholt werden können.
Das Wetter spielt schon längst keine
Rolle mehr, obwohl man nach dem
lang herbeigerufenen Regen des
gestrigen Tages nun endlich wieder
Sommer wünscht.
Tag 41: Die Situation eskaliert! Zwar
beginnt übermorgen wieder die
Schule, aber hiervon ist nichts bei den
Aktiven zu spüren. Alle Gedanken
drehen sich komplett rund um den
Rock'n'Roll!
Die
Fortbewegung
funktioniert nur noch mit Tanzteilen
und Laufwegen aus der aktuellen
Formation bei laufender Musik
(selbstverständlich mit 4/4 Takt).
Auch Anweisungen werden nur noch
wahrgenommen, wenn diese mit 5, 6,
7, 8 beendet werden. An Dinge, wie
das Tischdecken oder -abräumen ist
dabei nicht mehr zu denken, da die

Das Salto-Team und der Vorstand des
RRC Flying Saucers wünschen schöne
und erholsame Sommerferien 2014!
Euer Salto-Team
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WM & EM in Flensburg – Top-Leistungen des RRC
Die Welt- und Europameisterschaft in
Flensburg war ein voller Erfolg! Vor
ausverkauftem Haus sahen die rund
1000 Zuschauer ein Feuerwerk der
internationalen
Weltspitze
im
Rock'n'Roll. Dabei zeigten die Teams
des RRC Flying Saucers eine durchweg
gute Leistung.

nicht,
um
im
internationalen
Wettkampf bestehen zu können. Mit
tollen Eindrücken und der Gewissheit,
dass dies nicht ihre letzte WM
gewesen sein wird, belegte das Team
den
9.
Platz
bei
den
Jugendformationen!

Das nationale Spitzenteam der
Masterklasse,
die
Meisterjäger,
musste zum Einzug ins Finale den
Umweg über die Hoffnungsrunde
nehmen. Diese Hürde mit einer
gewohnt sicheren und spitzen Runde
gemeistert, präsentierte das Team im
Finale als einzige deutsche Formation
sechs Doppelsalti und schrammte als
mit dem vierten Platz nur knapp am
ersehnten Treppchen vorbei.

Auch die Rocking Angels zeigte eine
sehr gute Leistung. Nach der
Vorrunde noch auf Platz 13 und damit
eigentlich sicher im Halbfinale musste
das
Team
aufgrund
des
internationalen
Modus in
die
Hoffnungsrunde. Angefeuert von dem
herausragenden
Flensburger
Publikum kosteten hier jedoch ein
paar kleine Unsauberkeiten sowie die
internationalen Wertungsmaßstäbe
im starken Starterfeld die Teilnahme
an den Semifinals.

Die Tänzerinnen und Tänzer von
Rockalarm zeigten als jüngstes Team
im Starterfeld eine sehr gute Leistung.
Leider reichte diese jedoch noch

Euer Salto-Team
Foto: Birgit & Sam Jost
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Pailletten, Parkettböden und leere Flaschen
Ein kleiner und etwas anderer
Nachbericht über die Weltmeisterschaft der Rock’n’Roll-Formationen in
Flensburg.

haben manche von euch ja bemerkt,
dass
am
Turniertag
überall
Wasserflaschen für die Tänzer
bereitstanden, die natürlich angebrochen und nicht ausgetrunken
worden sind. Wir hatten dann die
große Ehre rund 700 Wasserflaschen
auszukippen und dann in rund 20
Müllsäcken zu verstauen. Mit sehr viel
Freude und einem Elan der
Superlative waren wir nach rund drei
Stunden endlich fertig.

Nach einem spannenden und
aufregenden Turnier am vorherigen
Tag stand am Sonntag der Abbau an.
Wenn man einmal bei so einem
Abbau dabei gewesen ist, weiß man
erst, was für eine Arbeit dahinter
steckt! Ich freute mich natürlich als
ich gegen 12:00 Uhr in die Halle kam,
dass man mir einen blauen Müllsack
in die Hand drückte und beschloss,
dass ich die Toiletten zu reinigen
habe.
Natürlich
waren
die
Einweghandschuhe leer und so ging
das froh schaffen los.

Aber noch nicht genug der guten
Dinge, ging es weiter mit den
Parkettböden. Die waren nicht nur
sperrig, sonder auch extrem schwer,
was wir natürlich super fanden, da es
gefühlte 150 Platten waren. Unsere
super tolle neue Tanzfläche mussten
wir natürlich sachgemäß wieder in
den Transporter verstauen, nachdem
wir sie auseinander geschraubt,
gestapelt und gereinigt hatten.

Nach ungefähr 500 Klopapierrollen
und Toiletten, die ich sauber gemacht
habe, durfte ich Jenny und Colli bei
ihrer Arbeit behilflich sein. Vielleicht
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Und wo wir schon beim reinigen sind,
komme ich zu meinem Lieblingsthema
an diesem Tag: Pailletten! An dieser
Stelle möchte ich mich ganz herzlich
bei
dem
französischen
Team
bedanken und zwar bei ihrer
Ladiesformation. Diese hatten ein
wunderschönes Trikot mit schwarzen
und vor allen roten Pailletten an. Ich
behaute mal, dass jedes Trikot rund
50.000 Pailletten besaß, von denen
sie leider 49.999 bei uns in der Halle
hinterließen. Vielen Dank! Aber nicht
nur die roten Pailletten, aus denen
wir für jede Flensburger Formation
neue Trikots hätten machen können,
sondern auch die zahlreichen Strass-

Steine haben uns und vor allem mir
den Tag sehr versüßt.
Also wenn ich euch hiermit nicht
begeistern konnte, dass ihr uns bei
der Deutschen Meisterschaft bei so
schönen Aufgaben helft, weiß ich
leider auch nicht weiter. Ich bin der
Meinung jeder sollte mal so viele
Pfandflaschen gesehen, so "leichtes"
Parkett getragen und so schöne
Pailletten und Strass-Steine gesehen
haben.
Isabell Holm
Foto: Salto-Team
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Zahlreiche Treppchenplätze an die Flying Saucers

Ein Saisonstart nach Maß zeigten die
Breitensport-Paare und -Formationen
des RRC Flying Saucers am
vergangenen
Samstag
beim
Breitensport-Wettbewerb "EcktownCup" in Eckernförde.

Auf ihrem dritten Breitensportturnier
sicherte die Nachwuchsformation
"Rock4Us" mit einer tollen Leistung
den zweiten Platz. Dieser ging auch an
Mira Giebelstein & Johanna Bublitz in
der Klasse der BS-Schüler II, dicht
gefolgt von Morlin Linde & Janne
Grajetzky.
Einen
dritten
Platz
sicherten sich ebenfalls Levke Davids
& Bente John in der Klasse der
Schüler I.

Mit insgesamt neun Paaren und zwei
Formationen
stellte
der
RRC
zahlenmäßig nicht nur den größten
Teil des Starterfeldes, sondern war
mit
klassenübergreifend
vier
Treppchenplatzierungen hinter den
Gastgebern aus Eckernförde das
erfolgreichste Team des Turnieres!

Euer Salto-Team
Foto: Jenny Rohloff
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Und was gibt es sonst so Neues?
Norddeutsche
Formationen

Meisterschaft

der

Sportärztliche Untersuchung
Nach Abschluss der Welt- und
Europameisterschaft
sowie
der
Einzelsaison 2013/2014 steht bereits
die kommende Saisonplanung in den
Startlöchern. Wie bereits bekannt
wurde, ist es für Einzelpaare im
kommenden Jahr nicht möglich, die
sportärztliche Untersuchung nachzureichen.
Bei
Bestellung
einer
Startmarke für die Saison 2015 muss
diese sofort mitgeliefert werden.

Am 04. Oktober 2014 findet in
Eckernförde
die
Norddeutsche
Meisterschaft der Formationen statt.
Die Anmeldephase für dieses Turnier
beginnt nach den Sommerferien. Es
ist jedoch angedacht, das alle
Formationen des RRC Flying Saucers
an diesem Turnier teilnehmen.
„Auftrittskonten“
Seit dem 01. März werden vom
Beauftragten für Auftritte nun
sogenannte Auftrittskonten geführt.
Einzelpaare und Formationen, die
einen Auftritt für den Verein
übernehmen wird hier ein Teil der
jeweiligen Gage gutgeschrieben. Die
Paare und Formationen können
dieses Geld dann z.B. zur weiteren
Bezuschussung von Turnierfahrten
und der Anschaffung neuer Trikots
nutzen. Das Guthaben verfällt bei
Austritt aus dem Verein und kann
nicht ausgezahlt werden. Für Fragen
steht der Vorstand gerne unter den
gewohnten
Kontaktdaten
zur
Verfügung.

Termine
Die ersten Termine für das zweite
Halbjahr
2014
sowie
den
Jahresanfang 2015 stehen bereits
fest:
04.10.
01.11.
15.11.
07.12.
10.01.
28.02.
15.03.
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NDM der Formationen
WM Girls
DM Formationen
Adventsturnier BS
Soccer-Cup & Anpunschen
Tanzgala
Mitgliederversammlung

Geburtstage
Juni
02.06.
05.06.
08.06.
09.06.
09.06.
11.06.
15.06.
18.06.
18.06.
21.06.
23.06.
24.06.
28.06.
29.06.
30.06.

28.07.
31.07.
31.07.

Anna Merle H.
Doreen L.
Marie S.
Meiken H.
Torger H.
Levke-Marie R.
Matthias M.
Max M.
Keithim B.
Bastian M.
Jenny R.
Muriel G.
Jennifer M.
Peter C.
Luisa K.

August
04.08.
08.08.
10.08.
13.08.
14.08.
17.08.
18.08.
18.08.
19.08.
20.08.
22.08.
23.08.
23.08.
26.08.
28.08.
31.08.
31.08.

Juli
02.07.
06.07.
06.07.
06.07.
07.07.
07.07.
10.07.
14.07.
15.07.
17.07.
21.07.
22.07.
28.07.

Henrike J.
Rene L.
Katja C.

Anne Liv W.
Mira Lisann G.
Mia R.
Luisa S.
Jana Celine B.
Henrik C.
Kea D.
Anna W.
Mark K.
Greta O.
Michael A.
Rainer B.
Carola L.
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Mia S.
Kay K.
Christina G.
Jan-Eike E.
Shalin B.
Marcus C.
Marion H.
Nele Sophie M.
Nele K.
Svea H.
Nele Sophie F.
Marileen L.
Leonie W.
Samantha H.
Lotta S.
Tim E.
Emma Lotta S.
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