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Das Jahr 2021 – Worte des 1. Vorsitzenden 

 
Liebe Mitglieder, Liebe Eltern 
Ein merkwürdiges Jahr liegt hinter uns. Lockdown. 
Kontaktbeschränkungen, Online-Training, Training 
in Kleingruppen, Formationstraining auf Abstand 
und ohne Bilderwechsel, alles war dabei. Als dann 
die Hallen endlich wieder offen waren und das 
Training „fast“ normal wieder anlief, standen wir vor 
den nächsten Herausforderungen. Deutsche Meis-
terschaften Einzel und Formation, ja oder nein?  
 
Schaffen wir das? Bekommen wir alle fit? Kann man die Fahrt planen im 
Wissen, dass eventuell kurz vorher abgesagt wird? Wie würde Dieter Bohlen 
sagen: Dreimal Ja, wir sind eine Runde weiter! 
 
Der RRC Flying Saucers hat allen Widrigkeiten getrotzt und ist immer noch 
da, motiviert, leistungsstark und erfolgreich! 
Es hat oft geknirscht und auch mal gestockt, aber am Ende haben sich alle 
Zahnräder weitergedreht. Dafür verantwortlich sind die TänzerInnen und El-
tern, die bei der Stange geblieben sind, die TrainerInnen, die sich den Hintern 
aufgerissen haben, jeden einzelnen immer und immer wieder zu motivieren, 
und natürlich der Vorstand, der auf jede neue absurde Situation schnell re-
agieren musste. Kurz, der Verein als Einheit hat super funktioniert. Dafür ein-
mal von mir im Namen des ganzen Vorstandes vielen, vielen Dank! 
 
Leider sind wir immer noch mittendrin im Schlamassel, auch 2022 werden 
wir mit Corona leben müssen. Was da noch an Überraschungen auf uns 
wartet kann man sich nicht ausmalen. Trotzdem müssen wir jetzt schon an 
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die kommende Saison denken und damit komme ich zum eigentlichen 
Grund dieses Schreibens. 
 
Genauso wie die Mitglieder ihr Training und eine gute Organisation brau-
chen, braucht der Verein seine Mitglieder. Also EUCH! - In den vergangenen 
Jahren ist der Wille, sich im Ehrenamt zu organisieren leider überall merklich 
zurückgegangen. Für die meisten steht das Wort TEAM für: „Toll ein anderer 
machts“ Leider mussten wir diese Entwicklung auch bei den Flying Saucers 
feststellen. Immer weniger Freiwillige melden sich für planerische Aufgaben, 
für die Vorstandsarbeit oder für das Orgateam bei Veranstaltungen. Und so 
bewegen wir uns im Augenblick auf dünnem Eis. Wenn man in Gesprächen 
fallen lässt, dass Hilfe benötigt wurde, oder es bei der Durchführung wieder 
personell knapp gewesen ist, kommt häufig als Antwort „Hättest Du was ge-
sagt, ich hätte sofort geholfen“ 
 

JETZT SAGE ICH ES GANZ KLAR UND DEUTLICH: 
DER RRC BRAUCHT DRINGEND EURE HILFE!!! 

 

Wir haben in 2022 die DM der Formationen in Flensburg, eine immense lo-
gistische Aufgabe, gerade in unabwägbaren Coronazeiten. Dafür brauchen 
wir Manpower, Geld und Knowhow. In diesem Jahr hat der Verein die Rei-
sekosten nach Iserlohn mit € 10.000, - unterstützt und damit die TänzerInnen 
und Eltern entlastest. Das lässt sich aber leider nicht in jedem Jahr machen, 
das gibt die Kassenlage nicht her. Also lieber eine DM in Flensburg mit Ei-
genleistung der Mitglieder, oder Reisekosten und Stunden auf der Auto-
bahn? 
Nachstehend einige Bereiche, in denen dringend Hilfe benötigt wird, ich bin 
sicher, dass wir bei Euch Unterstützung finden, werden 
 
Vielen Dank im Voraus 

Peter 
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Das Vereinsleben im Jahr 2022 

 
Vorstandsarbeit 
Die Mitgliederversammlung 2021 fand ja online statt und die zur Wahl ste-
henden Vorstandsmitglieder hatten sich geschlossen bereit erklärt, eine 
Wahlperiode dranzuhängen. Jetzt werden aber definitiv einige Posten im 
Vorstand neu zu besetzen sein. 
 
Sportwart 
Julian geht zum Studium und so benötigen wir jemanden, der die sportli-
chen Belange des Vereins organisiert. Sei es die Trainingsplanung, der Kon-
takt zu den Trainern, Turniermeldungen, Kontakt zu Stadt und Verbänden 
etc. Viel Kleinkram, der gemacht werden muss, damit unsere Paare und 
Formationen weiterhin erfolgreich sind. 
 
Pressewart 
Wenn Ihr Berichte über Veranstaltungen oder Turnierergebnisse in der 
Presse findet, dann war Rainer als Pressewart wieder fleißig. Die Kontakte zu 
allen Medien sind vorhanden, es muss nur jemand da sein, der Fotos und 
kleine Berichte vorfertigt und weiterleitet. Die Außenwirkung des Vereins ist 
immens wichtig für neue Mitglieder und Sponsoren, ohne Pressewart sind 
wir medial nicht existent. 
 
Beisitzer (Lager) 
Eigentlich wollte Ingo es nur übergangsweise machen, jetzt sind es 10 Jahre 
geworden. Der “Lagerist“ hat die Oberaufsicht über das Sachvermögen des 
RRC, Deko, Musikanlage, Tische, Kaffeemaschinen, alles was man so für Ver-
anstaltungen braucht. Er stellt das zusammen, was benötigt wird, sorgt für 
den Transport und den Aufbau des Equipments. Er ist zuständig für An-
schaffungen, Reparatur 
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Turnierfahrtenplanung. Ein- zweimal im Jahr die Fahrten mit planen und Ho-
tels und Busse buchen in Zusammenarbeit mit Sport- und Kassenwart. 
 
Turnierfahrtenplanung 
Ein- zweimal im Jahr die Fahrten mit planen und Hotels und Busse buchen 
in Zusammenarbeit mit Sport- und Kassenwart. 
 
Schriftwart 
Protokolle bei Sitzungen, Infoschreiben an die Mitglieder, interner und exter-
ner Schriftverkehr, alles kein Hexenwerk und im Arbeitsaufwand übersicht-
lich. Wer alle Buchstaben auswendig kennt, ist schon mal grundsätzlich ge-
eignet. 
 
Helfende Hände 
Im Verein gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Im Tagesbetrieb regelt das 
der Vorstand intern, trotzdem wäre es schön, wenn man 1-2 Leute hätte, auf 
die man im Notfall zurückgreifen kann, um Dinge zu besorgen oder kleine 
Aufträge zu erledigen.  
Bei Veranstaltungen sieht das ganz anders aus, da ist jede helfende Hand 
dringend benötigt. 
Für die Personalplanung im Orgateam ist Christoph zuständig. Was wir bei 
jeder Veranstaltung benötigen ist Manpower in diversen Bereichen: 
Aufbauteam Lager/Halle (handwerklich begabt, kräftig) 
Cateringteam (Einkauf, Vor- und Nachbereitung, Verkauf) 
Planungsteam (Kasse, Security, Vorplanung) 
Oft müssen wir auf die aktiven Tänzer zurückgreifen, die dann morgens auf-
bauen, mittags tanzen und abends abbauen, ein eigentlich unmöglicher 
Zustand. Hier sind Eltern, Freunde und Lebenspartner gefragt. Eigentlich lo-
gisch, dass man sein Kind oder seinen Partner dabei unterstützt, erfolgreich 
zu sein, oder? 
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Finanzielle Unterstützung aller Art 
Im Augenblick ist der Verein finanziell noch gut aufgestellt und hat die Coro-
nazeit mit blauem Auge überstanden. Langfristig gesehen werden wir aber 
den Gürtel enger schnallen müssen. Die Großsponsoren überdenken ihr En-
gagement aufgrund von Corona und die Einnahmen unserer Traditionsver-
anstaltungen (Tanzgala, Hallenschau) sind auch weggebrochen. Das, ver-
bunden mit geringeren Mitgliedsbeiträgen und allseits gestiegenen Kosten, 
knabbert gewaltig an unseren Rücklagen. Eine Unterstützung wie diesmal 
bei der DM der Formationen wird nicht mehr lange möglich sein. Deswegen 
benötigen wir finanzielle Hilfe jeglicher Art 
 
Leitet oder arbeitet Ihr in einer Firma, die sich sportlich und sozial engagiert? 
Sprecht doch mal mit dem Verantwortlichen, ob unsere Kinder- oder Tur-
niergruppen eventuell ins Muster passen. Jeder Beitrag zählt, ob als finan-
zielles Jahressponsoring, Anzeige in Programmheften, Präsenzwerbung in 
der Halle, Pokalspenden, Sachspenden oder Logistik. Spendenbescheini-
gungen sind selbstverständlich. 
 
Ideen 
Es gibt keine dummen Ideen, manche sind nur nicht umsetzbar. Was aber 
das Vereinsleben bereichert ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Soc-
certurnier, Treenefahrt, Halloween, Vereinsgrillen….        Nur in der Halle zu 
stehen, um Pokale abzuräumen, befriedigt zwar den Ehrgeiz, aber Vereins-
leben bedeutet auch Interaktion abseits der Sporthalle. 
Es ist so viel möglich, es fehlt oft nur jemand, der sich die Mütze aufsetzt und 
sagt, ich mach das jetzt! Dafür muss man nicht im Vorstand sein! Stellt die 
Idee vor und der Vorstand unterstützt Euch bei der Planung und Umsetzung.  
 
 

Unterstützt uns und werdet ein Teil der Flying Saucers Familie!  
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Rock‘n‘Roll	Club	Flying	Saucers	Flensburg	e.V.
präsentiert

Informationen	&	Tickets	auf	www.flyingsaucers.de
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Deutsche Meisterschaft der Formationen 2021 – Iserlohn 
 
2x Deutscher Meister, 1x Vizedeutscher Meister, 2x Bronze!!! 
Dass sie zur nationalen Spitze zählen, untermauerten die Teams der Flying 
Saucers einmal mehr bei den Deutschen Meisterschaften der Formationen 
in Iserlohn. Dieses Jahr ging es bei Meisterschaft aber nicht nur um den 
Sieg, sondern auch darum, zu zeigen, dass man auch in Coronazeiten Ak-
robatik-Rock‘n‘Roll trainieren kann. In dem nach strengen Hygienevorschrif-
ten durchgeführten Turnier startete der RRC mit jeweils einer Formation je 
Startklasse. Alle Teams der Flying Saucers konnten einen Podest Platz er-
tanzen. Am Ende gab es zwei deutsche Meister-Titel, einen Vizemeister so-
wie zwei Bronzeränge für die Tänzer und Tänzerinnen zu feiern. 
 

Die Flying Saucers waren damit der erfolgreichste Verein bei der 
diesjährigen Deutschen Meisterschaft! 

 
In der Welt von Mary Poppins 
Den Anfang machten die Girl-Formationen. Für den RRC waren die „Girls on 
Fire“ am Start, die sich bei der letzten DM vor zwei Jahren noch mit dem 
fünften Platz begnügen mussten. In diesem Jahr sah man einen deutlichen 
Leistungssprung bei den Tänzerinnen, die eine großartige Show zeigten und 
das Publikum in die Welt von Mary Poppins entführten. Am Ende mussten 
sie sich nur hauchdünn mit 
0,34 Punkten dem Team aus 
Worms geschlagen geben. Zur 
Belohnung durften sie mit der 
tollen Vizemeisterschaft im 
Gepäck nach Hause fahren. 
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Der Nachwuchs ist auf dem Weg 
Die Jugendformation „The Wild Bunch“ konnte ihre gute Platzierung von der 

letzten DM wiederholen und si-
cherte sich erneut den dritten 
Platz. Im nächsten Jahr heißt es 
dann für die Nachwuchstänze-
rinnen und Tänzer: Nochmal 
Angreifen und ganz nach oben! 
 

"Good morning, Charlie"  
Auch die Lady-Formation „Survivor“ konnte sich im Vergleich zur letzten DM 
vor zwei Jahren deutlich verbessern und stand am Ende ganz oben auf dem 
Treppchen. Hochmotiviert, mit überragender Tanztechnik und Synchronität 
zeigten die Tänzerinnen 
eine gelungene Runde und 
wurden mit der Tagesbest-
wertung und dem Deut-
schen Meistertitel in ihrer 
Klasse belohnt.  
 
Die Goldenen 20er 
In der Show-Klasse gab es aufgrund der Teilnehmeranzahl eine Vorrunde, 
in der „B a Lady“ die Zuschauer mit neuer Choreografie im Charleston Dance 

in die 20er Jahre entführte. Mit 
dem vierten Platz qualifizierte 
sich die Formation souverän für 
die Endrunde der besten sieben 
Formationen. Dort steigerte sich 
die Formation noch einmal und 
ertanzten sich den Bronzerang. 
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Akrobatisch einzigartig 
Die erst zur letzten DM in die Masterklasse aufgestiegene Formation „Rock-
alarm“ zeigte eine akrobatisch gute Leistung, nach Platz 4 bei der letzten DM 
vor zwei Jahren hatte es das Team in diesem Jahr etwas leichter. Kein an-
derer Verein war in der Lage, eine Masterformation über die Coronazeit am 
Leben zu halten. Rockalarm trotzte aber allen Coronabeschränkungen und 
bewies, dass es auch in dieser Zeit möglich ist, Akrobatik-Rock'n'Roll zu trai-

nieren. 
Sie sicherten sich somit 
den Titel, den es im 
nächsten Jahr zu vertei-
digen gilt! Rainer Burkert 
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Deutsche Meisterschaft der Einzelpaare 2021 - Worms 
 
Deutsche „Coronameisterschaften“ der Einzelpaare 
Ein etwas anderer Turnierbericht 
 
Erstmal vorab meine Hochachtung vor dem Mut der Wormels aus Worms, 
trotz Corona eine Deutsche Meisterschaft auszurichten. Dass man unter 
diesen Umständen keine Glanzleistungen der Teilnehmer erwarten konnte, 
war allen von vornherein klar. Es ging eigentlich nur darum, den Sportbetrieb 
überhaupt wieder in Schwung zu bringen. Ein perfektes Hygienekonzept, ak-
tuelle Tests und ein großes Helferteam sorgten für eine kurze, knackige Ver-
anstaltung, die auch im Nachhinein kein Spreaderevent war. Es geht also! 
 
Das Teilnehmerfeld war entsprechend übersichtlich, was aber für den Ver-
anstalter in seiner Planung und Durchführung natürlich vorteilhaft war. 
Knapp 50 Paare hatten gemeldet und leider waren die Leistungen zum Teil 
unterirdisch. Man merkte den Willen der Paare, das Turniergeschehen wie-

der anzukurbeln, gleichzeitig merkte man 
aber auch, dass die Trainingsmöglichkei-
ten in vielen Regionen einfach nur kata-
strophal waren. 
 
So zeigte sich ein Zweiklassenfeld, Kader- 
und Stützpunktpaare, die aufgrund ihres 
Status schon länger trainieren konnten, 
trafen auf Paare, die gerade mal ein paar 
Wochen wieder Hallenluft schnuppern 
konnten. Besonders deutlich wurde das in 
der C- und B-Klasse, zum Glück gab es 
keine Verletzungen. 
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Aus Flensburg gingen 
Marek/Johanna in der 
Schülerklasse und Flo-
rian/Alina in der C-Klasse 
an den Start. Während 
Marek/Johanna gut vor-
bereitet an den Start gin-
gen, hatten Florian/Alina 
im Vorwege mit großen 
gesundheitlichen Proble-
men zu kämpfen. Trotzdem gehörten die Beiden aufgrund ihrer tänzerischen 
Qualität zu den Favoriten ihrer Klasse. Der Teufel ist aber manchmal ein 
Eichhörnchen und so sollte es nicht sein. Ein Sturz bei der zweiten Akrobatik 
kostete unendlich viele Punkte und jede Chance auf eine gute Platzierung 
war dahin. Wenn man sich das Ergebnis der Klasse anschaut, möchte man 
sich gar nicht vorstellen, was möglich gewesen wäre.  
 
In der Schülerklasse konnte man die Leistungen von Marek und Johanna im 
Vorwege absolut nicht einschätzen. Sie waren gut in Form und die Folge lief 
wie am Schnürchen, aber was hatten die anderen Paare zu bieten. Glück 
oder Pech, Marek und Johanna waren als erstes Paar dran und zeigten eine 
fehlerfreie Runde. Die Punktzahl war ordentlich und so ging das Warten los. 
Alle folgenden Paare waren fehlerlos, blieben aber hinter den Beiden zurück. 
Schließlich waren nur noch drei Paare übrig und die Spannung stieg ins Un-
ermessliche. Sollte es auf der ersten DM mit einem Podest Platz klappen? 
Kurze Antwort, nein! Mit nur einem Punkt Rückstand auf das Podium lande-
ten die Beiden auf dem vierten Platz. Einerseits ein Bombenergebnis, ande-
rerseits war natürlich ein wenig Trauer angebracht. Aber die Beiden sind 
jung und haben noch ein paar Jahre, um sich nach vorne zu arbeiten. 
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Abschließend kann man sagen, dass wir gerne dabei gewesen sind. Wir 
konnten zeigen, dass in Flensburg trotz Corona weiterhin gut gearbeitet wird. 
Jammern hilft nichts, man muss sich den Herausforderungen stellen. Des-
wegen mein Dank an die Paare und Eltern, die nach Worms gefahren sind 
und an die Verantwortlichen der Wormels, die diese Veranstaltung möglich 
gemacht haben. Bleibt zu hoffen, dass es in 2022 wieder eine reguläre Tur-
niersaison gibt. Peter Carstensen
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Anfängerkurs für   
Jugendliche und Erwachsene 

Sonntag, 20.02.22 um 20:30 Uhr 
 
 

Discofox  Anfänger-Intensivkurs 
Mittwoch, 16.02.22 um 19:30 Uhr 

 

Discofox  Anfänger-Crashkurs 
Samstag, 12.02.22 um 19:00 Uhr 

 

Aufgrund der Maximalzahl durch Corona gilt 
für alle Kurse Voranmeldung+Vorkasse. 

Wir bitten um Verständnis 
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Unsere Nachwuchsformation – Magic’s 

Das sind wir! 
Erst vor ein paar Monaten haben wir uns als "Magic‘s" neu gegründet. Damit 
haben wir nun eine neue Nachwuchsformation im Verein, die derzeit aus 8 
jungen Tänzerinnen und 2 Trainerinnen besteht.  
Für die meisten Tänzerinnen ist dies die erste Erfahrung in einer Formation, 
doch schon jetzt erkennt man den Teamgeist und Zusammenhalt zwi-
scheneinander.  
 

Wir hoffen, dass wir uns in der Saison 2022 präsentieren können und das 
erste Mal gemeinsam als neue und motivierte Formation eine brandneue 
Choreografie zu vertanzen. 
 

Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere Lust sich uns schon bald 
anzuschließen und gleich mit uns im nächsten Jahr auf der Fläche zu ste-
hen! 
 

Tänzerinnen: Leni, Jelle, Lina, Zeyneb, Jewa, Angelina, Sina & Amelie 
Trainer-Team: Anna Hauschild & Luisa Schilinski 
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Unsere Jugendformation – The Wild Bunch 

Wilder Haufen ist kein Name, es ist Programm! Wir sind jung, wild, etwas 
bekloppt, mittelmäßig konzentriert bei der Sache, aber dafür mit jeder 
Menge Spaß im Training. Zurzeit stehen wir mit vier Paaren auf der Fläche 
und starten in der Schülerklasse. Bei der DM in Iserlohn haben wir erstmals 
unsere neue Choreo „Magic“ präsentiert. Diese Choreo wird jetzt austrainiert 
und verbessert, damit wir bei unserer Heim-DM am 29.10.22 in der Förde-
halle den nächsten Schritt machen können. Deswegen brauchen wir GENAU 
DICH, um unser Team zu verstärken! Mit sechs Paaren sieht die Choreo viel 
cooler aus und es gibt natürlich auch mehr Punkte im Kampf gegen die 
anderen Teams! 

Stellenbeschreibung 

Sportliche Jungs zwischen 12 und 16 Jahren, 

mit oder ohne Tanzerfahrung gesucht 
 

Ob Du Rock´n´Roll tanzen kannst, ist nicht so wichtig, das bringen wir Dir 
schon bei. Wichtig ist, dass Du Bock zum Tanzen hast, zuverlässig und ehr-
geizig bist. Wenn Du uns kennenlernen möchtest, wir trainieren montags um 
18:00 Uhr in der Tangothek 
 

TänzerInnen: Lias, Mika, Marek, Simon, Gesche, Lara, Kaja, Jordis &Nayana 
Trainer-Team: Andrea & Peter Carstensen 
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Unsere Girlformation – Girls on Fire 

Girls on Fire - das sind wir! 
 
Nicht nur das Tanzen verbindet uns, sondern auch unsere Trainerin Jenny, 
die uns immer wieder unterstützt und motiviert. 
Seit dem Jahr 2018 haben wir uns vom siebten Platz bis zum zweiten Platz 
bei den Deutschen Meisterschaften im Rock n Roll 2021 gesteigert. Aus den 
kleinen Mädchen, die damals in roten Kleidern getanzt haben, wurden ehr-
geizige und zielorientierte Teenager. Auch beim Training, das mittlerweile 
zweimal die Woche stattfindet, können wir uns einen Spaß erlauben und 
unser Panda Maskottchen „Hubi“ ist immer mit dabei. 
 
Komm Du zu uns und begleite uns auf unseren zukünftigen Reisen! 
 

Tänzerinnen: Dilara, Valeria, Luise, Lene, Hanna, Lara, Nicole, Danielle, 
Mayra, Jelle, Emma, Melina & Aidara 
Trainerin: Jenny Klatt 
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O F F E N E S  T U R N / T R A M P O L I N
U N D  A T H L E T I K T R A I N I N G

K o s t e n l o s e r  T u r n - / T r a m p o l i n w o r k s h o p  2 0 2 2  

W A S  E R W A R T E T  E U C H ?
! G r o ß t r a m p o l i n  S p r i n g e n
! B o d e n t u r n e n  /  G e r ä t e t u r n e n
! A t h l e t i k t r a i n i n g
! G r u n d l a g e n  d e s  R o c k ‘ n ‘ R o l l  T a n z e n s

W A N N  G E H T  E S  L O S ?
D i e  D a t e n  w e r d e n  b a l d  b e k a n n t  g e g e b e n !

w w w . f l y i n g s a u c e r s . d e

f l y i n g s a u c e r s f l e n s b u r g

R o c k ‘ n ‘ R o l l  C l u b  F l y i n g  S a u c e r s

W E R  D A R F  D A B E I  S E I N ?
! A b  7  J a h r e n  ( g e m .  d e r  a k t u e l l e n  C o r o n a -

B e s t i m m u n g e n  i m  S p o r t )

W I R  F R E U E N  U N S  A U F  E U C H !

R o c k ‘ n ‘ R o l l  C l u b  F l y i n g  S a u c e r s  F l e n s b u r g  e . V .

NEW ! COMING SOON ! NEW ! COMING SOON ! NEW ! COMING SOON ! NEW ! COMING SOON 
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Unsere Ladyformation – Survivor 

 
Wir sind die Survivor! - Unser Team besteht aktuell aus 21 motivierten 
Tänzerinnen trainiert von drei erfahrenen Trainerinnen. Unser diesjähriges 
Motto lautet ,,Drei Engel für Charlie‘‘, dass sich sowohl in unserer Musik als 
auch unserer Choreografie widerspiegelt. 
Gegründet wurde unsere Formation aus den ehemaligen ,,Dancing Angels‘‘ 
und ,,Titanium‘‘, die mittlerweile so ein eingespieltes und zusammenhalten-
des Team sind, dass man gar nicht mehr merkt, dass diese Formation erst 
2019 neu gegründet und zusammengesetzt wurde. Trotz einer schwierigen 
Coronapause mit Training unter besonderen Umstände und wenig Training 
in Präsenz, schafften wir es dieses Jahr auf der Deutschen Meisterschaft in 
Iserlohn uns vom dritten Platz, den wir auf der vergangenen Meisterschaft 
2019 erreichten, ganz nach oben aufs Treppchen zu tanzen und nun als am-
tierender Deutscher Meister im Training zu stehen! 

Mit viel Spaß und Motivation 
werden wir nächstes Jahr in 
die neue Saison starten, um 
auf der Deutschen Meister-
schaft 2022, die in Flensburg 
stattfinden soll, unseren Titel 
erfolgreich verteidigen zu 
können. (Zudem hoffen wir, 
um mit unserer Formation 

weiter so erfolgreich trainieren zu können, neuen motivierten Nachwuchs 
dazu zu gewinnen.)  
 
TänzerInnen: Anne, Aenna, Anna, Finja, Hanna, Joia, Katharina, Lena, Lene, 
Lotta, Lucie, Louisa, Luisa, Marie, Sally, Sophia, Ulrike, Agnes & Louisa  
Trainer-Team: Hanna Kruse, Jenni Marquardt & Jenny Klatt 
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Unsere Masterformation – Rockalarm 

 
Wenn wir uns vorstellen dürfen: Wir sind Rockalarm. EIN TEAM, dass 
seit 2018 in der Masterklasse tanzt, der höchsten Rock’n’Roll Klasse. Jedoch 
gibt es uns schon viel länger. Wir haben als eine Jugendformation klein an-
gefangen und uns nach ganz oben gearbeitet. Mittlerweile sind wir amtie-
render und dreifacher Deutscher Meister, waren international aktiv und stre-
ben jetzt schon zur Titelverteidigung die DM 2022 in Flensburg an. 
 

Wir sind EIN TEAM aus Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 18 bis 25. Unser 
Training beinhaltet neben der Akrobatik und Tanztechnik einen hohen 

Spaßfaktor. So kommt es 
nicht selten vor, dass 
man nach einem dop-
pelten Vorwärtssalto ge-
folgt von einer kleinen 
Runde Volleyball das 
Training mit einer gewis-
sen Euphorie verlässt, 
welche vor dem Training 
noch undenkbar war :) 

 

Wir sind eine Gemeinschaft, die sich viele nur wünschen können. Aufgrund 
der Akrobatiken ist das gegenseitige Vertrauen unsere Stärke. Aber auch 
gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Trainings dienen als teambildende 
Maßnahmen, denen an Spaß nichts fehlt. Also wenn du Lust auf eine Mi-
schung aus Akrobatik, Tanz und Spaß hast, dann bist du bei uns genau rich-
tig. Dich erwartet EIN TEAM, welches vor guter Laune sprießt und aus jeder 
Situation das Beste macht.  
 

TänzerInnen: Julia, Carina, Jenny, Sandra, Max, Florian, Simon & Julian 
Trainer-Team: Fynn Logemann & Christoph Balow 
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B a Lady – Time to say Goodbye.  

 
Sie haben mit Basti als Show-Master den Hip-Hop in den Rock’n’roll ge-
bracht, haben im Lady-Gaga-Style das Publikum zum Mittanzen ermutigt. 
Als Stewardessen sind Sie auf zahlreiche Flüge gegangen und haben den 
Jungesellinnenabschied gefeiert. Zuletzt hieß es sogar BACK TO THE 20s, die 
Zeit des Charleston Dance wurde präsentiert – von wem hier gesprochen 
wird, sollte mittlerweile allen klar sein... B a Lady! (...und nicht Be a Lady;)). 
 

Eine Ikone-Formation der Deutschen Showklasse - Viele Formationen aus 
ganz Deutschland kamen in die beim Publikum so beliebte Tanzklasse, viele 
gingen wieder. Doch eine Formation war auf zahlreichen Turnieren immer 
vertreten. Von Deutschland-Cups, über Norddeutsche Meisterschaften, bis 
zu den Deutschen Meisterschaften - Mit den Show-Ladys aus Flensburg 
konnte immer gerechnet werden und immer wieder konnte man sich auf 
eine neue, moderne, einfallsreiche und außergewöhnliche Gute-Laune-
Show freuen. Aber wie sagte eine weise Rock’n’Rollerin einst: „Wenn es am 

schönsten ist, sollte man aufhören“ – und das ist es definitiv jetzt! 
 

Aus diesem Grund haben sich die Tänzerinnen und das Trainer-Team 
schweren Herzens gemeinsam dazu entschieden, die Ära von B a Lady zu 
beenden. Mit der DM der Formationen 2021 hatte die Formation ihr lang er-
sehntes Abschlussturnier und verzauberte alle mit ihrem letzten Finale als 
Formation.  
 

Gemeinsam kann auf viele Erfolge, viele Höhen und Tiefen, viele Entwicklun-
gen und eine schöne Zeit zurückgeschaut werden. Jeder einzelne, der Teil 
dieses Teams gewesen ist, kann stolz auf sich sein, mitgewirkt zu haben und 
B a Lady zu dem gemacht zu haben, was diese Formation ausgezeichnet 
hat. Nicht nur die Erfolge, sondern auch der Teamgeist, die Leidenschaft und 
der Spaß standen bei der Formation ganz oben auf der Liste.  
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Auch wenn die Mädels (und Basti) dem Trainerteam den ein oder anderen 
Nerv geraubt hat, kann man sagen, dass die positiven Augenblicke und Mo-
mente dies wieder vergessen ließen.  
 

An dieser Stelle danken wir Euch für all die Jahre, in denen ihr unseren Verein 
als eine der Top-Formationen vertreten habt! B a Lady wird immer ein Teil 
des RRCs bleiben. 
Aber wie sagt man so schön… Wo eine Tür ins Schloss fällt, öffnet sich viel-
leicht bald eine andere ;) Die Salto-Redaktion & Vanessa Koschwitz 
 

Der Bilder-Rückblick aus über 10 Jahren B a Lady! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Trainer-Team zuletzt: Aleks Maltusch & Lennart Schmidt 
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Gesichter im RRC – Trainer, Vorstand & Beauftragte 

 
Das Trainerteam 
 

 
 

Hanna Andrea Lennart Jenny

Fynn Peter Anna Christoph

Julian Luisa Paula & Bobik Aleks

Florian Jenni

Friesische Straße 77
24937 Flensburg
Telefon 0461-5 70 79-0
www.elektro-stapelfeldt.de

Dünenstraße 1
25992 List/Sylt
Telefon 04651-95 03-0
info@elektro-stapelfeldt.de

„Strom seit 1919“.

1024 – 14271 Stapelfeldt – 1/4 S. – 4c – 6. KA  12.05.2016

Beratung     Planung     Ausführung
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Gesichter im RRC – Trainer, Vorstand & Beauftragte 

 
Der Vorstand & Beauftragte 
 

 
 
Der Jugendvorstand 
 

Andrea Simone Vanessa Ingo

Rainer Peter Max Christoph

Julian Tanja

Vanessa Carina Anna
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Trainingsplan 2022 Trainingsplan	2022
RRC Flying Saucers Flensburg e.V.

Tag Ort Zeit Gruppe Trainer Dauer

Montag T GS 16:15 - 17:30 Schülerpaare Peter 1
CR 17:00 - 18:30 RR Turnierpaare  Jenni 1,5

T GS 17:30 - 19:00 The Wild Bunch Peter & Andrea 1,5
CR 18:30 - 21:00 Lindy Hop Paula & Bobik 2,5

Dienstag T NS 15:30 - 17:00 Girls on Fire Jenny 1,5
AG 20:00 - 21:30 Rockalarm Master Christoph & Fynn 1,5

Mittwoch T GS 15:00 - 16:30 Schülerpaare Peter 1,5
AG (1) 18:00 - 19:30 Rockalarm Christoph 1,5
AG (2) 18:00 - 19:30 Survivor Jenni & Jenny & Hanna 1,5
AG (2) 19:30 - 21:00 Freitraining - 1,5
AG (1) 19:30 - 21:00 RR Turnierpaare Christoph 1,5

Donnerstag T GS 15:00 - 16:00 Rock 'n' Roll Neueinsteiger Luisa & Finja 1
T NS 16:00 - 17:00 BS Nachwuchsformation Anna & Luisa 1
T GS 16:00 - 17:00 Girls on Fire Jenny 1
T GS 17:00 - 18:00 BS Einzelpaare Jenny & Julian 1
T NS 18:30 - 19:00 Juniorenpaare Peter 1

SE 18:30 - 20:00 Freitraining - 1,5
AG 20:00 - 22:00 Freitraining - 2

Freitag AG (1) 18:00 - 19:00 Rockalarm Christoph 1
AG (2) 18:30 - 20:00 Survivor Jenni & Jenny & Hanna 1,5
AG (1) 19:00 - 20:00 Freitraining - 1

CR 19:00 - 21:00 Lindy Hop Freitraining Paula & Bobik 2
BaS 20:00 - 22:00 Freitraining - 2

Samstag BaS 10:00 - 14:00 Freitraining - 4

Legende: AG (1,2,3) = Altes Gymnasium (Hallendrittel) / CR = Clubraum / SE = Schule Engelsby /
T GS = Tangothek (Großer Saal) / T NS = Tangothek (Neuer Saal)



 28 

Save The Date 2022 

 

 

Termin-/Turnierplanung 2022: 

20.03. Mitgliederversammlung TSH 

13.03. Jugend-/Mitgliederversammlung 

12.06. Hallenschau (Fördegymnasium) 

28.10. Aufbau DM in der Fördehalle 

29.10. Deutsche Meisterschaft Formationen (Flensburg) 

Datum folgt Förde Cup evtl. LM (Flensburg) 

 

Änderungen sind vorbehalten 

Eine aktualisierte Version findet Ihr das ganze Jahr über auf www.flyingsaucers.de 
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Hallenschau 
2021

©	Bild:	Sam	Jost

Der Rock ‘n‘ Roll Club Flying Saucers &
Die Tanzschule Tangothek

präsentieren

www . f l y i n g s a u c e r s . d e

Fördegymnasium
E l b e s t r a ß e  1 0 ,  F l e n s b u r g

12 .06.2021
1 1 :00 Uhr

www . t a n g o t h e k . d e
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It’s Swing Time - Lindy Hop 

 
Mit Energie und Lebensfreude durch den Alltag – Lindy Hop tanzen 
 

Paula und Bobik 
Paula und Bobik teilen ihre Liebe zum Tanz und tanzen seit 2017 zusammen. 
Zu ihrer beiden Freude können sie nun gemeinsam ihre Tanzkenntnisse ste-
tig erweitern. 

Training 
Jeden Montag von 18.30 bis 21.00 Uhr in der Tanzschule Tangothek 
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Impressum 

 
Verantwortlich Rock ’n’ Roll Club Flying Saucers Flensburg e.V. 
   Geschäftsstelle 
 

   Engelsbyer Straße 66 
   24943 Flensburg 

Tel. 0461 / 622 22 
   rocknroll@flyingsaucers.de 
   www.flyingsaucers.de 
 
Registereintrag Registergericht: Amtsgericht Flensburg 
   Registernummer: VR 1155 
   1. Vorstand: Peter Carstensen 

2. Vorstand: Christoph Balow 
Kassenwartin: Andrea Lobsien 

 

Redaktion  Julian Sellmer  
 
Satz/Layout  Rock ’n’ Roll Club Flying Saucers Flensburg e.V. 
   z.H. Julian Sellmer 
 

Bilder   Danke an Rainer Burkert & Sam Jost 
 

Inhalt  Vielen Dank an alle Autorinnen und Autoren für das 
Schreiben der Berichte. Danke auch an alle Vor-
standsmitglieder, Trainer, Werbetreibende und Sup-
porter für die alljährliche Unterstützung! Ihr alle seid 
die tragende Stütze unsere Flying-Saucers-Familie! 
Lasst uns gemeinsam 2022 zu unserem Jahr machen 
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Der Rock’n’Roll Club 
Flying Saucers e.V. 

Flensburg  

 
 

HIER TRAINIEREN DIE 
WELTMEISTER VON MORGEN! 

Seit über 40 Jahren die Nr. 1 im Norden 
	

	


