
Im Dezember wird gerockt: 
Die Deutschen Meisterschaften Rockln'RolI finden dieses 
Jahr in Homburg statt 

Das Saarland rockt - und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes: Am 10. Dezember finden 
die Deutschen Meisterschaften im Rock'n'Roil 
Tanzsport im Sportzentrum Homburg-Erbach 
statt. Erwartet werden zu dem sportlichen 
Großereignis rund 90 Spitzentanzpaare aus 
ganz Deutschland, die um die Meistertitel in 
fünf Tanzklassen kämpfen. Mit dem 
Rock'n'Roil Club "Rock Froggies" Homburg 
(RRC Homburg) richtet zum ersten Mal ein 
saarländischer Verein das wichtigste 
Rock'n'Roll Turnier auf nationaler Ebene aus. 

Ins Schwitzen kommen werden die Teilnehmer 
eier Deutschen Meisterschaften mit Sicherheit 
- daran ändert auch der späte Ausrichtungster
min im Dezember nichts. Denn Rock'n'Roil
Tanzsport ist Showtanz auf hohem Niveau, 
bei dem es vor allem auf Dynamik, Schnellig
keit und Akrobatik ankommt. Während schon 
die jüngsten in der Schülerklasse mit an
spruchsvollen Choreografien zu schneller Mu
sik aufwarten, dürfen ältere Tänzer ab der Ju
niorenklasse auch die für den Rock'n'Roil
Sport charakteristischen Akrobatikfiguren zei
gen, die von leichteren Hebungen in den un
teren Klassen bis hin zu Schrauben und Dop
pelsalti in der "Königsklasse" des Rock'n'RoII, 
der A-Klasse, reichen. Bewertet werden die 
Paare, die sich elie Teilnahme an der Deut
schen Meisterschaft durch gutes Abschneiden 
bei den fünf Qualifikationsturnieren erkämpfen 
müssen, von sieben Wertungsrichtern. Diese 
achten vor allem auf Tanztechnik, Figuren
reichtum, Paarharmonie und die Ausführung 
der Akrobatikfiguren und vergeben Punkte. 
Tanzfehler wie Stürze, Unterbrechungen und 
Taktfehler werden indes mit Punktabzügen ge
ahndet. 

Seit mehr als 30 Jahren gibt es in Deutschland 
eine rege Turnierszene im Rock/n'Roil-Tanz
SpOlt, in der sich die Paare zahlreicher Vereine 
im Breitensportbereich sowie auf Leistungs
sportniveau gegeneinander messen. Auch auf 
internationaler Ebene haben deutsche 
Rock'n'RoII-Tanzpaare schon große Erfolge er
zielt - darunter auch Europameister- und Welt
meistertitel. Darüber hinaus ist der Deutsche 
Rock'n'Roll und Boogie-Woogie Verband 
(DRBV) mit über 15000 Mitgliedern der welt
weit größte Nationalverband in der World 
Rock'n'Roil Confederation (WRRC). Auf na
tionaler Ebene stellt die jährlich stattfindende 
Deutsche Meisterschaft das wichtigste Turnier 
da. Und dieses Turnier findet nicht ohne Grund 
ausgerechnet in diesem jahr zum ersten Mal 
im Saarland statt: Der Homburger Rock'n'Roil 
Club möchte mit der Veranstaltung gleichzei
tig sein 30-jähriges jubiläum als eingetragener 
Verein feiern. Die eigentliche Gründung des 
Vereins, der heute ca. 240 Mitglieder zählt, 
liegt allerdings schon etwas länger zurück. 
1974 entstand der RRC "Rock Froggies" in der 
Tanzschule Goebel in Homburg auf Initiative 

einiger Rock'n'Roll-begeisterter Tanzpaare. 
Wurde die Sportart damals in Homburg noch 
auf lockerem Niveau betrieben, begannen die 
"Rock Froggies" mit der offiziellen Eintragung 
ihres Clubs ins Vereinsregister am 16. Dezem
bel' 1981 auch in der Turnierszene mitzumi
schen. Im Laufe der jahre konnten sich die 
Homburger Paare über zahlreiche Erfolge auf 
nationaler und internationaler Ebene freuen. 
Außerdem war der Verein bereits neun Mal 
Gastgeber eier saarländischen - und sogar der 
rheinland-pfälzischen und hessischen - Lan
desmeisterschaften - zuletzt im vergangenen 
jahr. Damals wurelen Denise Kirz und Johan
nes Quach vom RRC Homburg zum zweiten 
Mal Landesmeister in der B-Klasse. Dieses jahr 
möchten elie beiden turniererfahrenen Tänzer, 
die ihre Leistungssportkarrieren 2006 in der Ju
niorenklasse begannen, ihren Verein bei den 
Deutschen Meisterschaften in der Heimat ver
treten. Das gilt auch für Eva-Marie Mannschatz 
und Alexander Müller. Das Juniorenpaar tanzt 
in diesem Jahr seine erste Turniersaison und er

.. . eben ein echtes 
Homburger Original. 
FABRIKVERKAUF DIREKT AB WERK HOMBURG. 
Über 40 leckere laugensnacks, ob frisch gebacken oder tiefgefroren, 
auch in Kleinstgebinden zum Selber-frisch-Aufbacken für zu Hause: 
Ideal Dis Pausensnack, als Beilage für Grillpartys, und vieles mehr. 
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hält durch die sogenannte "Wild Carel" die 
Chance, seinen Verein bei den Meisterschaften 
auch ohne vorherige Qualifikation vertreten zu 
dürfen. 

Die Deutsche Meisterschaft Rock'n'Roil fin
det am ., O. Dezember im Sportzentrum in der 
Steinbachstraße 111 in Homburg-Erbach statt. 
Die Veranstaltung beginnt mit den Vorrunden 
um 13 Uhr. Die besten Teilnehmer eier Vor
und Zwischenrunden qualifizieren sich für die 
Endrunden in der Abendveranstaltung, die um 
19 Uhr beginnt. Das Turnier wird voraussicht
lich gegen 23 Uhr enden. Mehr Infor zur Ver
anstaltung finden Interessierte unter 'NWWDM
RR-2011.c1e. Dort können auch Tickets im Vor
verkauf gebucht werden. 


