
 
 
Bericht des Sportwartes zur Mitgliederversammlung 2023 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des RRC Flying Saucers Flensburg, 
 
das Jahr 2022 begann für mich als Sportwart offiziell erst am 06.11.2022, als ich in der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung den Sportwartposten vom jetzigen 1. 
Vorsitzenden Stefan Parzentny übernommen habe.  
 
Ich möchte mich kurz allen im Verein vorstellen, die mich noch nicht kennen: 
Ich heiße Lennart Schmidt und bin 37 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Frau und 
meinen 3 Kindern in Langballig. Ich tanze Rock´n´Roll seit ich 7 Jahre alt bin und 
habe, wie viele von euch, die ersten Tanzschritte bei Peter in der Tangothek gemacht. 
Von da an habe ich so ziemlich alle Tanzklassen durchlaufen, die es so gibt. Im 
Einzelbereich habe ich von Schüler bis B-Klasse getanzt und im Formationsbereich 
ebenfalls erfolgreich von Schülerklasse bis Masterformation getanzt. In meiner aktiven 
Rock´n´Roll-Laufbahn, die jetzt 30 Jahre alt ist, habe ich immer parallel zum Sport 
die aktuellen Ausbildungen zum Trainer und Dozenten absolviert, sodass ich 
mittlerweile DOSB-Trainer A, Trainer-B Dozent und ebenfalls DOSB-Mentaltrainer C 
bin. Ich freue mich auf die Aufgaben im Verein und bin jederzeit für Fragen und 
Anregungen ansprechbar.  
 
Das Jahr 2022 war das erste Jahr ohne großartige Corona-Auflagen und es fühlte sich 
wie an, als ob man aus einem Winterschlaf erwacht. Die Menge an Turnieren war 
überschaubar und Vereinsfeste und Treffen lagen über lange Zeit still, sodass unser 
Vereinsleben, wie wir es kennen, erst wieder zum Leben erwachen musste.  
Durch die Neubesetzung im Vorstand ergaben sich viele Neuerungen, die auch und 
gerade den Sportbetrieb betreffen.  
 
Es fehlte uns im Verein eine Orientierung, ein Leitbild, eine Vision.  
 
 

„Hier trainieren die Weltmeister von morgen!“  
 
 

Mit dieser Vision wollen wir den langfristigen Aufbau unseres Sportbetriebes 
manifestieren und wie in der Vergangenheit mit vielen Einzelpaaren und Formationen 
auf den zukünftigen Turnieren die vorderen Plätze angreifen. Auch im Jahr 2022 
waren einige Paare und Formationen erfolgreich: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Turnierübersicht Einzel: 
 
Sportturnier Flensburg 21.05.22:  
Schülerklasse:  
1. Platz Johanna & Marek 
2. Platz Nayana & Mika 
3. Platz Leni & Lias 
4. Platz Zeyneb & Lias 

 
Deutsche Meisterschaft 25.06.22:  
3. Platz Johanna & Marek 
5. Platz Nayana & Mika 

 
Aller Cup 03.12.22:  
1. Platz Johanna & Marek 
4. Platz Nayana & Mika 
6. Platz Zeyneb & Lias 

 
 
Turnierübersicht Formationen:  
 
Deutsche Meisterschaft 29.10.22: 
Lady: 4. Platz Survivor 
Show: 9. Platz Girls on Fire 

 
 
Ein Dank geht an unsere vielen Formationstrainer, die seit Jahrzehnten die 
Aushängeschilder des Vereins sind und Jahr um Jahr unermüdlich Choreografien aus 
dem Hut zaubern. Wir werden uns dafür wieder belohnen und die vorderen Plätze 
angreifen.  
 
Gerade im Einzelbereich konnten Marek & Johanna in dieser Saison ihre starke 
Performance auch auf den Turnieren zeigen und konnten neben dem Gewinn zweier 
Turniere einen starken 3. Platz auf der DM ertanzen. Herzlichen Glückwunsch dazu.  
Neu für unsere Einzelpaare ist der veränderte Turnierablauf mit dem Mehrkampf auf 
Sportturnieren. Hier müssen die Sportler neben ihrer Choreografie nun auch 
Trampolin springen und turnen. Mit regelmäßigem Training haben unsere drei 
Schülerpaare auch hier solide Leistungen zeigen können.  
 
Um den Jugendaufbau für Einzel und Formationen zu sichern und wieder mehr Tänzer 
und Tänzerinnen in die Sporthallen zu locken, gab es eine Umstrukturierung des 
Trainingsangebots im Verein. Durch das Eltern-Kind-Turnen legen wir den ersten 
Grundstein für die Kleinsten, um in unsere Vereinsstruktur reinzuschnuppern. Darauf 
aufbauend bieten wir nun ein Grundlagentraining an, das mit den drei Stationen 
Turnen, Tanz und Trampolin eine ganz besondere Motivation sowohl für die Kleinen 
als auch die Großen bietet.  
 
 
 
 
 



 
 
Wir hoffen, dass die Arbeit, die wir momentan investieren, wieder zu mehr Mitgliedern 
führt und wir dadurch die Vereinsgemeinschaft wieder in vollen Zügen genießen 
können. Im Jahr 2022 haben wir dafür schon den Grundstein gelegt. Unser 
alljährliches Sommerfest fand das erste Mal statt. Mit Darbietungen der Gruppen des 
RRC Flying Saucers Flensburg und der Tangothek konnte das Publikum begeistert 
werden. Für die Unterhaltung für „klein und groß“ sorgte sowohl das Spielemobil, als 
auch die Verköstigung durch unsere ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen.  
Du kannst dir jetzt schon mal den Termin für das Jahr 2023 notieren: !! 08.07.2023 
!! 
 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2023 und beziehe mich dabei nicht nur auf 
den sportlichen Teil unseres Vereins, sondern möchte ebenfalls mit euch erfolgreich 
eine funktionierende und harmonische Vereinsgemeinschaft leben.  
 
Flensburg, den 06. März 2023 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Lennart Schmidt 
Sportwart RRC Flying Saucers Flensburg 


