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Jahresbericht des 1. Vorsitzenden zum
Geschäftsjahr 2022

Wir blicken auf ein turbulentes, aber auch erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Nach dem
Rücktritt unseres langjährigen 1. Vorsitzenden Peter Carstensen musste einiges neu
geordnet werden. Eigentlich als Sportwart gewählt, habe ich den Posten erst kommissarisch,
später dann offiziell übernommen. Ich freue mich, dass wir mit Lennart Schmidt einen neuen
und kompetenten Sportwart finden konnten.

Die Vorstandsarbeit war auf der einen Seite von neue Ideen, Strukturen und Leitbildern
und auf der anderen Seite von Einarbeitung und Übernahme geprägt. Um das
Tagesgeschäft, die Einarbeitung und Ausrichtung bewältigen zu können, trifft sich der
Vorstand aktuell monatlich. Um den Aufwand der Sitzungen zu reduzieren, finden sie in
digitaler Form statt, wobei eine Sitzung im Quartal in Persona stattfindet. Der persönliche
Kontakt im Vorstand ist uns wichtig und kann rein digital nicht abgebildet werden.
Leider werden uns einige Mitglieder des Vorstandes aus verschiedenen Gründen verlassen.
Für die Arbeit in den vergangenen Jahren bedanke ich mich. Es wurde eine Menge erreicht
und ich bin zuversichtlich, neue Mitglieder im Vorstand begrüßen zu dürfen.

Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit im Verein zu vereinfachen, wurde das Thema
Digitalisierung vorangetrieben. Durch die Google Suite steht dem Verein jetzt ein
umfangreiches und kostenloses Tool zur Verfügung. Vor allem der zentrale Speicherort
Google-Drive erleichtert das Auffinden von Informationen ungemein und ermöglicht damit
neue Wege der Zusammenarbeit und Übergabe im Vorstand. Die Digitalisierung unseres
Mitgliedsantrags über die Webseite ist ein weiterer Schritt, der uns schneller und schlanker
macht und neuen Mitgliedern das Eintreten in den Verein vereinfacht.

Der gesellige Teil des Vereins konnte in 2022 teilweise wieder hochgefahren werden. Wir
blicken auf ein tolles Sommerfest in Flensburg zurück, welches wir in 2023 in ähnlichem
Rahmen wiederholen werden. Ich möchte mich hier nochmal bei allen Helfern und
Teilnehmern bedanken. Bei dem ein oder anderen Wurst- und Getränkeverkauf wurde
großzügig aufgerundet. Mit dem entstandenen Gewinn konnten wir als Verein eine Spende
an die Flensburger Flüchtlingshilfe leisten und so einen Beitrag zur leider immer noch
aktuellen Ukrainekrise in Flensburg leisten. Die Auswirkungen dieser Krise haben wir auch
direkt im Vereinsleben zu spüren bekommen. Die geplante DM der Formationen mussten wir
leider kurzfristig absagen und zurückgeben, da die Halle vom Katastrophenschutz belegt
wurde und keine vergleichbare Halle zur Verfügung stand.

Der Ausfall der DM macht sich auch im Haushalt 2022 und 2023 bemerkbar. Dem Flying
Saucers Flensburg fehlen jetzt schon zum zweiten Jahr die Einnahmen aus größeren
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Veranstaltungen. Fördertöpfe, Sponsoring und weitere finanzielle Quellen konnten aufgrund
der Neuorganisation des Vorstandes und fehlender Manpower nicht angezapft werden.
Hinzu kommt, dass die notwendig gewordene Anfahrt zur DM ungeplante Kosten erzeugt
hat. Auch wenn die finanzielle Lage des Vereins noch nicht kritisch ist, werden wir hier den
Fokus legen müssen, um in der Zukunft stabil aufgestellt zu sein. Aktuell sind wichtige
Posten im Vorstand durch Familienväter mit sehr jungen Kindern besetzt, bei mir persönlich
läuft nebenbei zusätzlich der Hausbau. Auch wenn der Rock’n’Roll eine starke Leidenschaft
darstellt, wird es nur in Zusammenarbeit und mit dem Engagement aller Mitglieder und
deren Eltern möglich sein, dieses Thema zu stemmen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Durchweg positiv, wenn doch mit weiterhin viel Arbeit verbunden, ist die aktuelle
Mitgliederentwicklung und Ausrichtung des Vereins. Mit der Vision

“Hier trainieren die Weltmeister von morgen”
hat der Verein ein formuliertes und klares Ziel, welches das Handeln über die nächsten
Jahre prägen wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden das Thema Grundlagen- und
Nachwuchstraining sowie die Zusammenarbeit im und mit dem Trainerteam mehr in den
Vordergrund gerückt. Zusammen mit Vorstand und Trainern wird diese Vision weiter
ausgestaltet und umgesetzt. Das Etablieren eines regelmäßigen Grundlagentrainings mit
den Inhalten des Mehrkampfes (Turnen, Trampolin, Tanz), sowie die Gründung einer
Eltern-Kind-Turngruppe sind weitere Erfolge der Vision. Diese wirken sich aktuell positiv auf
die Mitglieder- und Nachwuchsentwicklung aus, welche durch den Zusammenbruch der
Master-, Jugend- und Showformation deutlich zu spüren war.
Die dabei größte Herausforderung sind aktuell die passenden Hallenzeiten am frühen
Nachmittag in der Woche zu bekommen, um hier mehr Angebote schaffen zu können.

Zuletzt möchte ich allen Trainer*innen, Sportler*innen und Tänzer*innen zu ihren Erfolgen im
Jahr 2022 beglückwünschen. Auch wenn die Saison der Formationen mit nur einem Turnier
sehr kurz war, konnten wir mit einem Platz 4. (Survivor) und Platz 9. (Girls on Fire) zeigen,
dass mit uns zu rechnen ist. Im Einzel hat es zum Höhepunkt der Saison, der DM in Königs
Wusterhausen mit Platz 3. (Johann und Marek) und Platz 5. (Nayana und Mika) sogar zu
Bronze in der Schülerklasse gereicht. Im Verlauf der Saison 22/23 konnten wir im Dezember
weiter an die starken Leistungen anknüpfen, wodurch sich Johanna und Marek direkt für die
DM 2023 in Dresden qualifizieren konnten.

Ich verbleibe mit sportlichen Grüßen

06.03.2023, Stefan Parzentny


