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Grußwort des Präsidenten
Liebe Mitglieder, liebe Zuschauer, liebe Fans,
herzlich Willkommen zur Karnevalssitzung des Rostocker Karneval Club e.V.
Wir freuen uns, Dich hier im Nordlicht begrüßen zu dürfen.
Sicherlich bist Du genauso aufgeregt wie wir auch.
Während Du vielleicht schon vor der Veranstaltung diese Zeilen liest, bereiten sich derzeit
ca. 100 Tänzer*innen in der Garderobe auf die heutige Veranstaltung vor. Es wird fleißig
geschminkt und sich aufgewärmt. 16 ehrenamtliche Trainer*innen und 10 Betreuer*innen
versuchen gerade die Aufregung in Grenzen zu halten.
Apropos Ehrenamt! Alle in unserem Verein arbeiten ehrenamtlich, damit Du heute Abend
bestens unterhalten wirst.
Ich wünsche Dir gute Unterhaltung. Lehn Dich zurück, spare nicht mit dem Applaus und
flippe aus, wenn unsere Akteure auf der Bühne ihr Bestes geben.

Mit karnevalistischem Gruß
Sebastian Tippelt
Präsident

Foto Karsten Seifert

Vorstand & Beisitzer
Präsident:
Vizepräsidentin:
Schatzmeisterin:
2. Vizepräsident / 11er Ratsvorsitzender:
Schriftführerin:
Sportwartin:
Jugendwartin/Kinderschutzbeauftragte:
Pressesprecher:
Auftrittskoordinatorin:

Sebastian Tippelt
Kristin Wolber
Jessica Matthes
Jan Bukowski
Ulrike Kleist
Wiebke Völpel
Laura Ihre
Joachim Wolber
Silke Bukowski

RKC Shop
Folgende Sachen können käuflich vor Ort erworben werden.

Pin 2,- €

Aufkleber 0,50 €
Tasse

7,- €

Fanschal

7,- €

Autoschal

5,- €

Grußwort der Prinzessin
der Hanse- und
Universitätsstadt Rostock
Liebe Närrinnen und Narren,
Willkommen zur Galaveranstaltung 2020 des Rostocker Karneval Club e.V.!
Als Prinzessin Luisa die I. begrüß‘ ich euch nunmehr zum letzten Mal
zu dem Event im Jahr,
dass ein Jeder will sehn‘:
Nun fragt sich Mancher: „Zum letzten Mal?!
Was ist gescheh‘n?“
Tja liebe Narren,
ich muss nun langsam geh‘n !
Meine Amtszeit neigt sich dem Ende,
das geliebte Zepter und den Stadtschlüssel
gebe ich wieder in andere Hände.
Ein neues Prinzenpaar wird anstatt meiner in der nächsten Session regieren,
aber keine Angst, ich werde mich nicht lange zieren.
Mein Herz haben erobert Bühne und Verein,
darum fallen mir doch noch andere spannende Dinge ein.
Das Tanzbein würde ich gerne noch schwingen,
vielleicht kann ich mir einen Platz bei den Perlmuddeln erringen.
Auch die Prinzengarde werde ich weiter für ihre Auftritte schminken
und mich vielleicht in die Moderation einklinken.

Aber nun genug von mir!
Die Prinzessinnenzeit war aufregend, spannend und wunderbar,
nur war die Zeit von zwei Jahren schnell vorbei, das ist ja wohl wahr.
Viel Neues und tolle Menschen durfte ich kennenlernen,
davon werde ich im Rentenalter auch noch meinen Enkeln vorschwärmen.
Ich wünsche euch allen einen tollen Abend heut,
seid sicher: es hat mich gefreut!
Habt nun Spaß, trinkt und lacht!
Und nun feiern wir gemeinsam, solang, bis es kracht!!!
In diesem Sinne:
RKC OLÉ! RKC OLÉ! RKC OLÉ!

Prinzessin Luisa I.

Unsere Minis
"Klein, aber oho" - in unserer Minigarde schlummert die Zukunft des Vereins.
Treten die Kleinsten auf, zaubern sie den Zuschauern regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht.
Mamas, Papas und natürlich viele Omas und Opas blicken voller Stolz auf die ersten
Tanzversuche.
Und so manches großes Clubmitglied schaut mit wehmütigem Auge zu,
begann doch hier vor vielen Jahren die eigene karnevalistische Tanzsportkarriere.

Tänzer*innen: Ewa, Frieda, Karl, Hanna, Josefina, Lenja, Lilly, Lia-Marlen, Lisann, Mila,
Oskar, Paula, Sophie,
Trainer*innen: Anja, Cindy, Lara
Betreuer*innen: Jenny, Jana

Der Rostocker Karneval Club e.V.
Sucht das

Jubiläums – Prinzenpaar
Für unsere Jubiläumssession 2020 / 2021 suchen wir ein Prinzenpaar.

Wenn Du also Lust hast auch mal im Rampenlicht zu stehen und
gerne diese Schuhe ausfüllen
und das Zepter in der Hand halten möchtest,
dann bewirb Dich am besten sofort per Mail an

info@rostocker-karneval-club.de

Unsere Kindergarde
Die Kindergarde ist vielleicht die Gruppe mit dem größten Spaß am Tanzen, denn dort ist der
Zuwachs zur Freude aller besonders groß.
Mehr als 30 Tänzer*innen gehören derzeit zu dieser Gruppe. Da wird es in der Halle schon
mal laut. Kein Wunder, dass die Trainer*innen mittlerweile ein Headset nutzen, um alle in der
Halle zu erreichen. Alle trainieren zusammen in der großen Halle. Aber damit dabei kein
Talent verloren geht, wird auch der große Geräteraum genutzt. Dort können dann „Neulinge“
individueller betreut werden.
Viele unzählige Auftritte bestreitet unsere Kindergarde jedes Jahr mit Bravour. Egal ob
Cityfeste, Altersheime oder Jubiläen. Unsere Kinder stehen immer parat.
Aber ohne die Eltern und die Betreuer*innen der Kinder wäre dies nicht möglich.
Dafür gilt unser Dank.
Neben dem Training entstehen auch viele Freundschaften, die über das Training hinaus
Bestand haben.

amtierender
Vizelandesmeister Gardetanz des KLMV e.V.
Vizelandesmeister Schautanz des KLMV e.V.
Verbandsmeister im Schautanz des NKV e.V.
Vizeverbandsmeister im Gardetanz des NKV e.V.

Tänzer*innen: Amilia, Alliana, Amy, Arleen, Cataleya, Elena, Emilia, Emma, Felia, Hedda, Hugo, Isabell,
Jannes, Jette, Lea, Lenja, Luna, Marie, Matilda, Nele, Neele, Lilly, Lotte, Louis, Malea,
Ronja, Ronya, Sophia, Vivien, Soraya
Trainer*innen: Garde: Anja, Antonia, Lea, Johanna
Schau: Laura, Katja, Melanie
Betreuer*innen: Ines, Martina, Ramona

Unsere Funkengarde
Während die einen gerade erst der Kindergarde entwachsen sind, träumen die anderen
schon von der Prinzengarde.
Dazwischen werden alle von Schule, Eltern, Freunden und Gefühlen geplagt – alles ist wie
immer, aber doch irgendwie anders.
Natürlich werden gerade in dieser Zeit des Suchens und Findens manchmal „große“
Diskussionen geführt, wobei die Truppe und Trainer nicht immer einer Meinung sind. Und
dann kann es beim Training auch schon mal etwas lauter werden.
Beim gemeinsamen Tanzen jedoch werden diese „Alltagssorgen“ vergessen. Auf der Bühne
sind alle Eins!
So manch Unmut ist schnell vergessen. Alle geben mit viel Spaß gemeinsam das Beste,
machen Trainer und Familie stolz und sehen erwartungsvoll dem nächsten Auftritt entgegen.

„Tänzer aus Leidenschaft.
Wir für immer.
RKC Olè!“

amtierender
Vizelandesmeister Gardetanz des KLMV e.V.
Vizelandesmeister Schautanz des KLMV e.V.
Vizeverbandsmeister im Schautanz des NKV e.V.
Vizeverbandsmeister im Gardetanz des NKV e.V.

Tänzer*innen:

Aaron, Alexa, Antonia, Cindy, Hedi, Helene B., Helene H., Isabel, Josephine S.,
Josephine S., Lara, Lilli, Lucy, Mariella, Pia, Zoe

Trainer*innen:

Garde: Anja, Silvia, Friederike
Schau: Wiebke, Marie

Betreuer*innen: Franziska, Rike, Steffi

Unsere Prinzengarde
Ü15... das setzt keine Grenzen nach oben.
In unserer Prinzengarde spielt das Alter keine Rolle. Die jüngsten „Prinzen“ sind manchmal
schon am längsten im Geschäft, haben sie doch bereits als „Minis“ die ersten Tanzschritte
gelernt. Andere geben in der Prinzengarde ihr Debüt und sind noch ganz frisch mit dabei.
Während auf der Bühne bisher meist nur die Girls zu sehen sind, stehen unsere Jungs schon
in den Startlöchern und trainieren für den ersten Auftritt.
So bunt gemischt, geht es dann oft auch munter und wild beim Training zu.
Immer für einen Spaß zu haben, ist es manchmal schwer sie zu bremsen. Zum Glück wissen
die Trainer*innen dann genau, wie sie alle wieder in die richtige Aufstellung bringen.
Wenn es dann zu Turnieren und Auftritten geht, werden die Nerven ordentlich auf die Probe
gestellt. Ob jung oder alt - alter Hase oder Frischling - die Aufregung kurz vor einem Auftritt
vergeht nie. Also halten alle zusammen, motivieren sich gegenseitig und bauen sich wieder
auf, wenn es mal nicht so läuft.
„Wir zusammen als Team.
Wir sind hier! Adrenalin!“

amtierender
Vizelandesmeister Gardetanz des KLMV e.V.
Vizelandesmeister Schautanz des KLMV e.V.
Verbandsmeister im Schautanz des NKV e.V.
4. Platz in der Verbandsmeisterschaft des NKV e.V.

Tänzer*innen:

Anna, Annelie, Antonia, Celine, Finja, Florentine, Friederike, Jenny, Johanna, Joline,
Julia, Lea, Laura I., Laura M., Lucie, Marie, Michéle, Nadine, Noah, Pia, Stephanie,
Thomas, Wiebke

Trainer*innen:

Garde: Anja, Silvia
Schau: Wiebke, Michéle

Betreuer*innen: Silke, Diana

Unsere Perlmuddeln
Unsere Perlmuddeln sind die Truppe, welche wohl die längste gemeinsame Vergangenheit
hat. Aus 11, meistens Tanz-Neulingen entstand vor nunmehr 10 Jahren eine Gruppe, die
inzwischen auf 19 Damen angewachsen ist.
Angefangen mit dem guten Vorsatz „Bauch, Beine, Po“ wurde mit viel Spaß schnell eine neue
Tanzgruppe daraus. Fast alle haben über ihre Kinder und die damit verbundenen
„Hintergrundarbeiten“, wie Betreuung und aktive Unterstützung bei Auftritten und
Veranstaltungen, zusammengefunden.
Also wurde ein Name gesucht und gefunden: die Mütter – sind sie doch die Perlen, die alles
bemuttern, sich immer kümmern. Da ist doch „Perlmuddeln“ sehr zutreffend!
Freundschaften gab es schon von Beginn an und inzwischen wird die Truppe immer größer
und es kommen neue Freunde dazu.
Jede Woche neu wird der Arbeitsalltag für eine kurze Zeit vergessen. Der Fanclub ist groß
und das soll auch so bleiben. Spaß steht in diesem „Weiberhaufen“ an erster Stelle. Aber
natürlich ist auch eine kleine Portion Ehrgeiz dabei – nicht nur die Trainerin möchte, dass es
am Ende toll aussieht.
Jedes Jahr wird ein neuer Tanz einstudiert. Und schließlich wurden sogar schon zwei
Turniere erfolgreich gemeistert.

Amtierende Vize-Landesmeister des KLMV e.V.

Tänzer*innen:

Andrea, Cornelia K., Cornelia S., Franziska L., Franziska S., Gundula, Janine,
Jessica, Katrin, Kerstin, Melanie, Silke, Sylke, Ulrike F., Ulrike K., Roswitha,
Susann, Wenke

Trainer*innen: Kristin

Unser Männerballett
Aus dem Alltag des Männerballett-Trainings – Wenn die Männer die Trainerin
regelmäßig auf die Schippe nehmen…
Das Männerballett steht hinter seiner Trainerin, die mit dem Rücken zur Gruppe steht.
Wiebke: „Also Männer, jetzt geht die Hüfte rechts 1, 2, dann links 3, 4 und rechts, links,
rechts, links schnell.“
Die Trainerin dreht sich um und will schauen, ob die Männer mitgemacht haben, alle
Männer schauen von ihrer Hüfte langsam hoch und fragen: „Kannst du das nochmal
zeigen? Wir waren gerade irgendwie abgelenkt.“
Manchmal werden die Männer auch zu kleinen Mini-Choreografen:
Wiebke: „Sagt mal Männer, woher habt ihr denn eigentlich diese Bewegung? Das habe
ich euch doch gar nicht gezeigt“.
Antwort Männer: „Irgendeiner hat das mal gemacht und wir fanden es cool! Also
machen wir das jetzt so.“ …und alle 10 Männer setzen synchron ein.
Wiebke: „So Männer, stellt euch bitte für das Synchronschwimmen auf.“
Axel: „Das war der Tanz mit dem Koffer, ne?“
Beim Synchronschwimmen-Tanz ist Thomas‘ liebster Part „I´m too sexy“, bei dem er
so richtig abtanzt. Wenn er dann mal fehlt, heißt es immer: „Und wer macht den
Thomas?“
„Warum haben alle anderen schon Lippenstift drauf und ich noch nicht?“
Die Enten (Babyschwimmreifen) für den Synchronschwimmen-Tanz sind angekommen:
Die Trainerin zeigt vor, wie die Enten in den Händen zu halten sind.
Männer: „Und wie sollen wir in die Löcher passen? Da passt ja nicht mal eine Wade
durch ein Loch!“

Wiebke: „Wir klatschen jetzt einmal alle auf den Takt der Musik – kriegen wir das hin?“
Alle Männer nicken, fangen an zu tanzen und gelangen zum Klatschen – wie gewohnt:
wild durcheinander, jeder mit einem anderen Takt, sodass die Musik gar nicht mehr zu
hören ist, nur um die Trainerin zu ärgern. Denn eigentlich können sie das.
Wiebke: „Jens, versteck dich mal nicht hinter mir beim Tanzen. Ich möchte dich schon
noch sehen, ob das mit den Schritten funktioniert.“
Jens: „Aber du bist so schön groß, dann sieht man mich nicht.“
Wiebke: „Jens, du brauchst nicht so große Schritte machen.“
Jens: „Ja, ich weiß, ich habe nicht so lange Beine.“
Wenn die Männer mal keine Lust auf Training haben:
Bodo: „Wir hatten uns doch heute auf dem Weihnachtsmarkt auf einen Glühwein
verabredet.“
Wiebke: „Ähm, nein. Ihr habt doch selbst gesagt, dass ihr den Tanz noch nicht könnt.“
Tippi: „Aber mir war auch so, als ob wir das gesagt hätten.“
Planung eines Auftritts:
Wiebke: „Ihr tanzt dann Lack und Leder.“
Männer: „Dann kann ja unser neuester Männerballett-Tänzer auch gleich mittanzen!“
Wiebke: „Er ist doch noch nicht so lange dabei und wir sollten erst einmal fragen, ob
er das überhaupt schon möchte. Und zwecks Kostüme müssen wir auch noch
schauen. Außerdem darf ich als Trainerin auch noch entscheiden, wer tanzt?“
Männer: „Nö!“ und alles lacht.

In diesem Sinne:
Der Zusammenhalt und die herzliche Aufnahme eines jeden neuen Mitgliedes, ob Tänzer oder
Trainerin, ist wirklich einzigartig und wunderbar! Wir sind sehr stolz auf unsere Männer, was
sie alles schon geschafft haben und wie stark sie zusammenhalten! Und egal wie schlecht ein
Tag war - gehen sie immer mit einem Lachen nach Hause.
Dabei sind vielleicht auch einige der Meinung, dass die Männer sich lächerlich machen. Nein,
absolut nicht! Die Männer lachen über sich selbst, auch wenn etwas einmal nicht so läuft wie
geplant, aber lächerlich machen sie sich dabei nie. Sie haben einfach Spaß am Tanzen und in
der Gruppe an sich. Da macht es auch nichts, wenn ein Schritt vergessen wurde oder nicht
ganz so aussieht, wie er sollte. Gerade weil es so herrlich unperfekt ist, ist unser
Männerballett doch so beliebt!

Amtierende Vize-Landesmeister des KLMV e.V.
Tänzer*innen: Andi, Axel, Bodo, Enrico, Toni, Sebastian, Mathias, Jan, Jens, Thomas
Trainer*innen: Wiebke

Unsere Solisten
und
unser Tanzpaar
Ehrgeiz, Dehnung und viel Talent - das braucht man, um ein Tanzmariechen oder Teil eines
Tanzpaares zu sein.
Den Mut aufzubringen, sich alleine auf die Bühne zu stellen, um seinen Tanz zu zeigen,
verdient allerhöchsten Respekt.
Teilweise bis zu 4-mal pro Woche, was insgesamt 6 Stunden Training bedeutet, stehen
unsere Solisten und Tanzpaare in der Halle.
Neben den vielen unzähligen Stunden in der Turnhalle gehört es auch manchmal dazu mit ein
paar Tränen zu kämpfen, um ein Tanzmariechen und eben ein Tanzmajor zu sein.
Dabei gehen unsere Solisten bis an ihre Leistungsgrenze.
Der Lohn für die harte Trainingsarbeit ist es dann, den Applaus eben alleine auf der Bühne
zu genießen.

Tanzmariechen Lilly

Tanzmariechen Mariella

Tanzmariechen Antonia

Tanzpaar Louis & Ronja

11er Rat
„11 Freunde müsst ihr sein!“
So heißt ein altes Kinderbuch aus den 50er Jahren.
Der 11er Rat unterstützt den Verein in jeder Hinsicht!
Egal ob bei internen oder öffentlichen Veranstaltungen. Wenn man ihn braucht, trägt jedes
Mitglied einen kleinen Teil dazu bei, um am Ende alles unter Dach und Fach zu bringen.

Mitglieder:

Andi, Bodo, Axel, Enrico, Jan, Jens, Joachim, Jörg, Karl-Wolf, Melanie,
Oliver, Sebastian, Sascha, Sven, Thomas

Unsere Gesangstruppe
„Sovielaage“
Sovielaage ist eine Musikgruppe, die ihre Geburtsstunde im Juni 2015 hatte. Die
Gründungsmitglieder haben zu Kristins Hochzeit ihrem frisch gebackenen Ehemann ein
Ständchen gesungen. Da die beiden immer noch verheiratet sind, gehen wir davon aus, dass
es recht gut klang. Dieser Meinung waren jedenfalls auch die 3 Mädels und beschlossen
ihren ersten Song umzudichten. Der Song „Leev Marie“ von Paveier, ein Klassiker der
Kölschen Karnevalsmusik, sollte ab sofort „Sovielaage“ heißen und hatte seine Uraufführung
zum Galaabend des RKC im Januar 2016. Unsere treuen Gäste erinnern sich vielleicht noch
an die einprägsame Zeile „Sovielaage, wir sind keine Band für eine Nacht. Sovielaage, das
haben wir schon oft gedacht. Sovielaage, wir wollen für immer Freunde sein. In dieser Nacht
stimmen alle mit ein.“ Zur Gala im Jahr 2019 fanden sich neue Mitglieder der Band dazu.
Sascha und Jessica (Prinzenpaar der Sessionen 2016 bis 2018) und Joachim wollten die 3
Damen mit Instrumenten weiter unterstützen, ab sofort hieß die Kombo Sovielaage & The
Boys. Trotz kleiner Holprigkeiten (die Gitarre von Joachim fiel nur wenige Sekunden vor dem
Auftritt herunter) hatten sie unheimlich viel Spaß und haben sich entschlossen, noch mehr
zu proben, um bei der nächsten Veranstaltung alle umzuhauen, außer natürlich die Gitarre.
In diesem Jahr werden Kristin, Joachim, Sascha und Jessica als Sovielaage auftreten und
alles geben. Wer weiß welche Überraschungen mit Sovielaage auf der kommenden
Veranstaltung, dem 30-jährigen Jubiläum des RKC, auf uns warten.

Foto - Team
Ein Schuss - ein Treffer. Und schon ist eine weitere tolle Momentaufnahme im Kasten.
Fast unbemerkt begleitet uns das Foto - Team auf Auftritte, Feste, Turniere und Umzüge und
fotografiert das Geschehen.
Weder das schmerzverzerrte Gesicht vom Feststecken der Perücke noch der weit
aufgerissene Mund, wenn man sich etwas vom Buffet gönnt, entgehen ihren Augen. Neben all
diesen spontanen und witzigen Momentaufnahmen wissen sie aber auch ganz genau, wann sie
im Tanz abdrücken müssen, um unsere Mimik und Gestik richtig einzufangen.
Wenn dann die Fotos herumgeschickt werden, gibt es immer eine Menge Lob von allen Seiten.
Wieder einmal sind so tolle Fotos entstanden, dabei hat man gar nicht richtig gemerkt, dass
die Kamera auf einen gerichtet war. Und so soll es sein.

Danke Opi G., Danke Doreen, Danke Oliver

Nachgefragt bei
unseren Trainerinnen
Johanna
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Garde und Schautanz
Dein tollster Trainermoment: Wenn die Kinder beim Training mit einem Lächeln mitmachen.
Kaffee oder Tee? Tee
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Nach dem Training zu Hause
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Gehe mit Freunden raus oder bin zu Hause
und entspanne einfach.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Boxen
Mein Markenzeichen ist... Meist immer am Lachen & viel mit Fußball zu tun
Was würde keiner von dir denken? Dass ich trotz allem auch einen weichen Kern habe.

Katja
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schautanz
Dein tollster Trainermoment? Die Freude und strahlenden Augen der Kinder nach ihrem Sieg in
Timmendorf 2019.
Kaffee oder Tee? Eindeutig Kaffee.
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Danach
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Mich mit Familie und Freunden treffen.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Wahrscheinlich gar keinen.
Mein Markenzeichen ist.... gute Laune und ein offenes Ohr für alle zu haben.
Was würde keiner von dir denken? - ???

Anja
Was ist deine Lieblingsdisziplin? GARDE (ahnt wahrscheinlich eh jeder)
Dein tollster Trainermoment? Jedes Mal, wenn ich meine Tänzer*innen auf der Bühne tanzen sehe.
Kaffee oder Tee? Wer mich kennt, der weiß - entweder Wasser oder manchmal Tonic.
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot?
Tatsächlich hab´ ich immer eine Stulle in der Tasche, aber meist vergesse ich zwischendurch, diese
zu essen.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle?
Hier kann ich nur sagen, dass das Training schon ein großer Teil meiner Entspannung ist und den Rest
zum Kraft auftanken hole ich mir bei meinen Liebsten zu Hause.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen?
Da ich seit fast 30 Jahren beim RKC bin, kann ich mir ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen. Gardeund Schautanz gehören zu meinem Leben.
Mein Markenzeichen ist... mein Spruch die Musik läuft. (Mir selbst ist das noch nie so aufgefallen,
aber es wurde mir schon oft gesagt.)
Was würde keiner von dir denken? Dass ich meinem Mann schon mal beim Trinken helfen musste.

Melanie
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schautanz
Dein tollster Trainermoment? Jeder Auftritt auf einer Bühne.
Kaffee oder Tee? Cola
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot?
So wie es in den Zeitplan passt. Meistens nach dem Training.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? auf der AIDA, mit Freunden
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen?
Standard- und Latein-Tanz, Zumba, Aerobic, Rehasport im Wasser, Salsa
Mein Markenzeichen ist... Cola
Was würde keiner von dir denken? Dass ich manchmal auch einen O-Saft trinke.

Kristin
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schautanz und die Mariechen
Dein tollster Trainermoment? Es gibt viele schöne Momente, nicht nur als Trainer, sondern auch
als Tänzer, schwierig sich für einen zu entscheiden, daher mehrere!
- Mit der Prinzengarde mehrfach Landesmeister geworden zu sein und dabei die strahlenden
Gesichter der Mädels zu sehen, ein Glückgefühl!
- Auftritt beim Jugendkunstpreis als Schautanzduo mit Susi, als der Moderator danach sagte: “So
sieht es aus, wenn Trainer ausflippen“
- Mit den Perlmuddeln das heutige Training durchführen zu dürfen, sie sind sehr dankbar und das tut
gut.
Kaffee oder Tee? Kaffee!!!!
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Das ist unterschiedlich: mal davor,
danach oder gar nicht.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Mit meinen Kindern, Familie und Freundenoder auf der Couch.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Da ich nun schon 30 Jahre
beim RKC bin, möchte ich keine andere Sportart!!! Oder, warte… Geräteturnen.
Mein Markenzeichen ist... dass ich laut pfeife, wenn es mir zu laut wird und die Konsequenz sind 10
Liegestütze.
Was würde keiner von dir denken? Dass ich mal Stockcar-Rennen gefahren bin und dass ich 4
Jahre bei der Bundeswehr gewesen bin.

Laura
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Tanzpaare (auch wenn meine Lieblinge aufgehört haben)
Dein tollster Trainermoment? Timmendorf 2019, als die Kinder im Schautanz den 1. und 2. Platz
gemacht haben und sich riesig freuten.
Kaffee oder Tee? Dann lieber Tee. Kakao wäre noch besser.
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Danach.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Das Training ist für mich bereits ein Stück
Entspannung vom Alltag, da ich dort viele Freunde treffe. Sonst gehe ich gerne ins Kino.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Wahrscheinlich anderen
Tanzsport oder nichts.
Mein Markenzeichen ist… dass ich mir die Namen von allen Kindern nach kurzer Zeit merken kann.
Was würde keiner von dir denken? Dass ich noch gar nicht so lange Mitglied bin, wie vielleicht
einige glauben.

Wiebke
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schautanz
Dein tollster Trainermoment? Jedes Mal, wenn die Tänzerinnen und Tänzer auf den Bühnen ihr
Bestes geben und den Spaß am Tanzen zeigen. Dann erkennt man, dass sich die gemeinsame, harte
Arbeit gelohnt hat.
Kaffee oder Tee? Ganz klar: Tee
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Meist davor.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Mit einem guten Buch auf meiner Couch
oder beim Treffen mit Freunden.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen?
Für mich kommt tatsächlich nichts anderes als das Tanzen in Frage – seit ich 6 Jahre alt bin, tanze
ich, angefangen mit Rhythmischer Sportgymnastik und über weitere Wege nun beim Karneval und
ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Ich bin bei allem immer die mit den Hummeln im
Hintern, ich muss mich bewegen (tanzen). ABER eine sportliche Betätigung neben dem Tanzen gibt
es doch: einmal jährlich nehme ich mit meiner Familie als Mannschaft bei einem Volleyball-Turnier
teil.
Mein Markenzeichen ist... die „Wiebke-Übung“ (Bauchmuskeltraining) oder auch „Das sieht Wurst
aus.“ (Das böse Wort darf man ja nicht vor Kindern sagen.)
Was würde keiner von dir denken? Ehrlich gesagt, wüsste ich nichts.

Silvia
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Mariechen
Dein tollster Trainermoment? Als meine Mädels bei der 1. Landesmeisterschaft in Rostock
Landesmeister geworden sind, Gänsehaut.
Kaffee oder Tee? Kaffee
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Vorher
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? mit Freunden treffen, ein Buch lesen, Kamin
an und Musik hören
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Tanzen, Turnen
Mein Markenzeichen ist… immer ein Lachen auf den Lippen, egal wie schlecht es mir geht und
positiv denken.
Was würde keiner von dir denken? Wie nahe mir alles geht und welche Last ich zu tragen habe,
also immer stark nach außen sein.

Marie
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schautanz
Dein tollster Trainermoment? Meine erste eigene Trainingsstunde als Co-Trainer bei den Funken.
Kaffee oder Tee? Ich trinke am liebsten Tee.
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Sowohl Dienstag und Donnerstag vor
dem Training.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Außerhalb des Trainings bastele/schraube
ich am liebsten an meinem Auto rum oder treffe mich mit Freunden.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Ich würde zum Zumba gehen.
Mein Markenzeichen ist… dass ich viel mit Autos zu tun habe, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft
Was würde keiner von dir denken? Dass ich Erzieherin bin und viel an meinem Auto selber mache.

Michéle
Was ist deine Lieblingsdisziplin? Schau
Dein tollster Trainermoment? Wenn man mit seiner Gruppe über Monate einen neuen Tanz
einstudiert hat und dieser dann zum ersten Mal auf der Bühne getanzt wird. Jedes Mal wird man
gepackt von einer Mischung aus Angst, Freude, Aufregung und Stolz.
Kaffee oder Tee? Beides
Isst du vor, zwischen oder nach dem Training Abendbrot? Im besten Fall, zwei Stunden vor dem
Training. Mahlzeiten kurz vorher lagen mir beim Training schon oft schwer im Magen.
Wie entspannst du am liebsten außerhalb der Halle? Mit meinem Kater auf der Couch.
Wenn du nicht beim RKC wärst, welchen Sport würdest du machen? Fechten
Meine Markenzeichen sind… meine bunten Haare (derzeit Rot), die Piercings & meine dazugehörige
flippige, immer gut gelaunte Art.
Was würde keiner von dir denken? Dass ich plane, die Weltherrschaft an mich zu reißen.

RKC on tour
Wann immer eine Abordnung zu einem Termin fahren muss, heißt es wieder „RKC on Tour“.
Zwischen einem Auto und 2 Bussen, also ca. 120 Mann, muss dann wie immer alles organisiert
und geplant werden. Wer fährt hin? Kommen auch Kinder mit? Dürfen auch die Eltern mit?
Wer kümmert sich um den Bus? Wieviel darf er kosten? Fahren wir mit Kleinbussen? Und so
weiter.
Letztendlich heißt es dann: Alle rein und los geht es. Egal ob Auftritte, Turniere, Fahrten zu
Veranstaltungen anderer Vereine, Trainerfortbildungen, Clubwochenende, Ferienfreizeit – es
ist immer ein Highlight.
Und aus dem Nähkästchen geplaudert - Spuckende Kinder und Erwachsene mit schwacher
Blase machen jede Fahrt zu etwas Besonderem. Chipstüten, die auf einmal kaputtgehen und
einen Bus in eine Müllhalde verwandeln. Schminke auf und an den Sitzen. Speisereste auf der
Hose, weil die Kurve nun doch sehr eng war – all das wird durch viel Geschicklichkeit unserer
Betreuer wieder sauber gemacht.

Bericht Ferienfreizeit
1,2,3… hoch das Bein.
Auch in diesem Jahr nahmen wir die fast zweistündige Fahrt auf uns, diesmal das erste Mal
nach Burg Stargard. Wir tauschten unsere Jeans gegen Trainingsklamotten und Abendkleider
gegen Kostüme.
In einer neuen Umgebung quälten wir uns nach 5 Wochen Pause in den Spagat und das
Schlimmste an der Erwärmung war nicht die Musik, die man schon bald nicht mehr hören
konnte, sondern das Laufen auf dem Platz. Sofort wurde gemeckert, wenn es hieß, wir gehen
laufen. Und wenn wir die Erwärmung trotz der Schmerzen gemeistert hatten, hieß es 5,6,7,8.
Aufstellungen und Schritte wurden geändert und verbessert, sodass wir auf den Bühnen
glänzen können. Hebungen wurden bei unseren Kleinen geübt und das Haareflechten bei den
Großen.
Vor dem Mittagessen fand das allbekannte „Schlag die Männer“ statt.
Ab und zu kam es mal vor, dass jemand mit den Türen knallte. Dies wurde von den Trainern
nicht überhört und forderten dafür Liegestützen.
Wenn der Tag überstanden war, grillten wir und gingen einkaufen, denn ohne Süßes wäre das
Leben eine Qual. Hatten wir zu wenig Sitzplätze, saßen wir auch mal auf dem Boden. Abends
spielten wir dann Spiele, wie Wikingerschach und Werwolf.
Auch auf unser Jeopardy mussten wir diesmal nicht verzichten und spielten in Teams
gegeneinander. Unsere Ehrengäste aus Parchim wurden mit integriert. Und bevor es ans
Aufräumen ging, feierten wir unsere „Aftershowparty“ mit Musik, Choreos, Gelache und Spaß.
Am Freitag hieß es dann Abschied nehmen von dem Ort, der uns lehrte, ein Team zu sein.

Nachgefragt
Was denkst du, wenn du „Rostocker Karneval Club“ hörst…?

Tänzer*innen, die mit
Leidenschaft dabei sind
(Friederike)

Viele lustige
Aktivitäten mit vielen
verrückten Freunden
und natürlich viel
Konfetti
(Axel)

Spender und Helfer

Auf der Suche nach etwas
Außergewöhnlichem???
Natürlich kann man uns für Geburtstage, Hochzeiten oder andere
Feierlichkeiten buchen.
einfach eine Mail an auftritt@rostocker-karneval-club.de senden

Tragt euch den 21. November 2020 dick in Euren Kalender ein!
Der RKC feiert sein 30. Jubiläum und ihr solltet dabei sein!
Die Jubiläumsgala findet in der Stadthalle Rostock statt.
Auf euch wartet ein phänomenales Bühnenprogramm!
Wir lassen alte Tänze aufleben und begeistern euch mit noch nie dargebotenen Medleys
unserer Gruppen.
Zu viel wollen wir aber noch nicht verraten!

Karten gibt es schon bald zu kaufen – schnell sein lohnt sich!
Wir freuen uns auf euch!!!

Impressum
Wir trugen manches hier zusammen,
was uns erhält die Fantasie,
woher die Dokumente stammen,
erzählt die Redaktion euch nie.
Doch eines wollen wir verraten,
zum Teil sind`s auch vollbrachte Taten.
Wir sind keine Dichter, lieber Freund,
dazu fehlt uns die Muse,
wenn dir die Sache falsch erscheint,
so ändere sie, mach du`se!!!
Die Redagzion lehnd jedwede Ferandwordung vür Truck- & Schreibfeler ab. Wer
Rechtschreibfehler findet darf sie behalten und bei Ebay versteigern!
Texte: von überall her.
Druck: wird auf die Gäste keiner ausgeübt, außer, dass sie diese Zeitung zu lesen haben.
Gestaltung: äußerst chaotisch.
Verantwortung: übernehmen wir keine.
Verleger: Die Zeitung wird aufgehoben und nicht verlegt.
Reklamationen: werden nicht ernst genommen.
Mitglied in folgenden Verbänden
Bund Deutscher Karneval e.V.
Karnevallandesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Stadtsportbund Rostock e.V.
www.rostocker-karneval-club.de

Der Karneval im Norden
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la
Zwischen Strand und Warnow,
da liegt unser Herz irgendwo.
Marschieren durch das Leben!
lasst uns alle die Gläser heben!
Der RKC ist Heimat;
ist für uns alle da!
Wir feiern heut‘ gemeinsam!
Das ist doch sonnenklar!
Refrain:
Das ist der Karneval im Norden!
Mit dem sind wir groß geworden.
Ich trage meinen Fastnachtsorden!
Den geb‘ ich nie wieder her!
Das ist der Karneval im Norden!
Mit dem sind wir groß geworden.
Ich trage meinen Fastnachtsorden!
Den geb‘ ich nie wieder her!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la
Den geb‘ ich nie wieder her!
Kinder, Prinzen, Funken
haben alle herbei gewunken.
Stehen immer zusammen,
versetzen jede Bühne in Flammen,
Rostocks lange Nächte
vergehn‘ mit uns wie im Flug!
Feiern, lachen, reisen
mit jedem Atemzug!
Refrain
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la
Den geb‘ ich nie wieder her!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la – Fastnacht!
Scha – la la la la la la la
Den geb‘ ich nie wieder her!

