
Hallo zusammen  

Nachdem die Böblinger Herbstmeisterschaften Corona bedingt zwei Mal ausgefallen 

sind und leider für dieses Jahr kaum Paare für eine Meisterschaft zu Verfügung 

standen, hatten wir uns für einen Herbstmeisterschafts Meet & Greet Event 

entschlossen.  

Was soll ich schreiben? 

Eine gute Entscheidung! 

 

Es war ein genialer Nachmittag und Abend. 

Am Nachmittag konnten die Böblinger Mitglieder, deren Familien und 

Freunde bei Doreen die ersten Boogie-Woogie- und Lindy Hop Moves 

probieren. Doren hat das, wie immer, in einer Leichtigkeit vorgetragen, 

für die man sich einfach nur bedanken kann. Ich habe die ersten 

Rock’n’Roll Kicks vermittelt und eine kleine Akrobatik eingeflochten, die 

reichlich Talente zu Tage förderte. 

 

Ein klein wenig Turnierflair brachten dann unsere Gummibärchen mit ihrer Formation auf die Tanzfläche, 

gefolgt von den Mini Grizzlies. Beide 

Darbietungen waren gelungen vor allem, 

wenn man bedenkt, dass einige der Bärchen 

erst seit ein paar Wochen mittanzen. Das 

Trainerteam um Geli Ehrt haben sich damit 

einen Applaus verdient.  

 

Bei den Mini Grizzlies muss man Lin Ding echt 

hervorheben, aus Mangel der Partnerin in der 

Dreierformation hat sie den Part ihrer Partnerin mit 

Lässigkeit übernommen und füllte die Lücke allein. Es ist 

kaum aufgefallen, dass ihr Gegenüber fehlte. Der Applaus 

für alle Gummibärchen und Mini Grizzlies war lang, wohlklingend und frenetisch.  

Die Halle wurde federführend vom Organisationsteam unter Steffi, ganz im Sinne unserer 

Herbstmeisterschaften gestaltet. Frank Burgmayer sei Dank, kümmerte sich um die Licht- und Toneffekte, 

ganz gemäß den jährlichen Meisterschaften, mit seinem Enthusiasmus alles ins rechte Bild zu setzen. Der 

innere Ring, für die Tanzaktivitäten war umgeben mit Bildern aus alten 

Zeiten, die bei den Besuchern doch ein Staunen oder „Waaaaaas“ 

hervorzauberte, wenn man sich selbst oder andere Mitstreiter aus der 

Zeit erkannte. Schließlich schicken mittlerer Weile einige der Kids auf 

den Bildern Ihren eigenen Nachwuchs ins Training. 

Der Infostand mit über 40 Jahren Turniergeschichte mit den 

Turnierheften der Herbst-, Landes-, Deutschen und 

Weltmeisterschaften und zahlreichen Trainingsschallplatten luden 

zum Stöbern und Lesen ein. Nur so, für die, die nicht wissen was eine 



Schallplatte ist: Eine übergroße CD in schwarz mit einem Lied auf der Vorderseite und eins auf der 

Rückseite. Nach jedem Lied musste der Trainer*in ein neues Lied auflegen, damals gab es noch keine 

Playlists mit 100erten von Liedern am Stück. 

 

Der Renner war, wie schon an der Jubiläumsfeier im Sommer, die Fotobox. 

Jeder konnte sich ablichten ob allein, mit anderen oder die verschiedenen 

Accessoires nutzen, die jedes Bild einzigartig machten und sofort zur 

Verfügung stand. Es haben sich die tollsten Bilder aber auch 

Gruppierungen ergeben. 

 

Der Höhepunkt 

war die 

Abnahme der 

Tanzsportabzei

chen im 

Rock’n’Roll 

und Boogie-

Woogie  

in Bronze und Silber, die von einem fachgerechten Wertungsgericht abgenommen wurden. Niemand 

geringeres als der Präsident des Baden-Württembergischen Rock’n’Roll Verband, Hartmut Sautter; leitete 

die Jury. Nervosität, aber auch Kondition kamen für die Paare, neben der Choreografie und den 

Akrobatikfiguren zum Stresslevel hinzu. Zu guter Letzt haben aber alle die Prüfungen bestanden, teils 

sogar Bronze und Silber an einem Tag. Eine super grandiose, konditionelle Leistung! 

Das Tanzabzeichen in Bronze ertanzten sich: 

 

Malia Stillbauer & Hana Frach (Rock’n’Roll) 

Chiara Brück & Dominik Müller (Rock’n’Roll) 

Kim Wolf (Rock’n’Roll)  

Rüdiger & Anke Sobbe (Boogie-Woogie) 

Birte Sautter & Arne Koop (Boogie-Woogie) 

 

Bestanden haben das Tanzsportabzeichen in Silber: 

 

Chiara Brück & Dominik Müller (Rock’n’Roll) 

Sarah Baier & Florian Stauss (Rock’n’Roll) 

Kim Wolf & Colin Burgmayer (Rock’n’Roll  

Sabine und Martin Weiß (Boogie Silber)  

Lukas (3Jahre) Ege bekam das Sondertanzbärchen 

als jüngster Prüfling, der mit Mama eine tolle 

Show ablieferte, die Gummibärchen erhielten Ihre 

ersten Urkunden als Tanzbärchen. Leider müssen 

die Mini Grizzlies noch auf Ihre Urkunden warten, 

sie waren am Samstag noch nicht fertig.  

Eine geniale Veranstaltung und eine Punktlandung 

der Organisation, denn nach den Ehrungen nahm 

Meet & Greet tatsächlich Fahrt auf. Rund um die 



Fotobox, am Infostand, in der ganzen Halle bildeten sich immer 

wieder neue Gruppierungen, es wurde über alte Turniere und 

Rock’n’Roll Anekdoten gesprochen, es gab Themen mit Neuen 

Inhalt und neuen Ideen um den Verein oder aber ganz einfach 

nach so langer Zeit mit Covid: Ein wie geht es Euch, was habt ihr 

gemacht, was wird uns die Zukunft bringen. 

Was wäre eine Herbstmeisterschaft, unser Meet & Greet ohne 

OSSIS Gyros Gang, federführend unter Thomas Waurick mit Ossi 

(Klaus) Melchertsen, Thorsten Radl, Hardy Schoch, Didi Schmelzle 

und Andy Gstettenbauer, gab es den legendären Gyros Pita und wie in den Jahren zuvor, war er aus, 

bevor die Tänzerinnen und Tänzer fertig waren.  

Das Team hat diesmal top reagiert und bereits für Nachschub 

gesorgt, um die Hungernden zu versorgen. Gegen Ende wurde 

dann die Schwäbische Pita gereicht. Alle Inhalte gleich, nur das 

Fleisch wurde durch Saitenwürste ersetzt und als auch die weg 

waren, diese wiederum mit Feta. Ganz zum Schluss auch ein 

Phänomen der 36 Herbstmeisterschaften, beim Aufräumen 

haben unzählige Hände geholfen und die Halle in weniger als 

einer Stunde wieder in den Originalzustand gebracht.  

Vielen Dank dafür. 

Für kurzweilige Stunden und für eine gelungene schönen Veranstaltung mein ganz persönliches 

Dankeschön, natürlich auch im Namen des gesamten Vorstandes, an das Meet & Greet Team. 

Steffi Waurick, Kim Wolf, Colin Burgmayer, Thomas Waurick und Arne Koop unserem zweiten 

Vorsitzenden danke für einen wunderschönen Abend mit großartigen Ereignissen und vielen netten 

Begegnungen, der zum Ausklang und der Hallenräumung mit Punsch und Glühwein sein Ende fand. 

Ich freue mich schon auf weitere Veranstaltungen mit Euch und mit weit mehr als den heute fast 100 

Besuchern. Für die Kids steht sicher noch eine Weihnachtsveranstaltung an und die Erwachsenen werden 

sicher zu einer Jahresanfangsfeier eingeladen, damit zu Weihnachten nicht alles geballt kommt.  

Rockige Grüße  

Markus  


