




Dank unseren wohlwollenden Sponsoren und den stetig anhaltenden Besucherzahlen 
sind wir einmal mehr in der Lage, diesen mittlerweile traditionellen Anlass durchzufüh-
ren, einzutauchen in einen Abend mit Pettycoats und Haartollen, mitreissender Musik, 
Bewegungsfreude und Heiterkeit. 

Bereits zum zehnten Mal dürfen wir Interessierte, treue Wiederholungstäter und Gleich-
gesinnte zu unserem alle zwei Jahre stattfindenden Grossanlass begrüssen. Was 2001 
zum 10-Jahres-Jubiläum gedacht war, wurde aufgrund der positiven Zusprüche, der Be-
geisterung und der Freude aller Teilnehmer zu einem für uns kaum mehr wegzudenken-
den Teil unseres Clublebens.

Vor 12 Jahren – ich hatte gerade einmal den Grundschritt erlernt – entschied ich mich, 
einer Gemeinschaft beizutreten, die es sich zum Ziel gemacht hatte, die Freude am Tanz 
zu vermitteln, sei es durch Kurse, zahlreiche Auftritte oder die Rock'n'Roll Fever Show & 
Dance Night.

Heute, hier in der neuen Doppelmehrzweckhalle, spielen Kendy Tom's and the Red Boots 
sowie DJ Reto Gurt zum Tanz. Für das Rock'n'Roll Fever sorgen nebst uns die Rock'n'Roll 
Clubs Hot Jumpers, Bern-Buchsi und Damo sowie der Boogie Woogie Club Boogie Riot.

Um die Dance Night abzurunden und die Vielfalt des Tanzens zu unterstreichen, dürfen 
wir die Tanzschulen idance, dance2bee und Mova Dance begrüssen.

Viel  Vergnügen und let's rock!

André Hediger
Präsident RRC Lollipop

Liebe Tanzfreunde
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Nachdem wir nun die erste Bekanntschaft mit dem Bewegen zur Musik gemacht haben, 
folgt Schritt zwei. Der Grundschritt. Er besteht aus zwei Bewegungsmustern, dem Rück-
Platz – auch Rock-Step genannt – und den beiden Wechselschritten, den Triplesteps. 
Letzteres wird uns zuerst erklärt. Nun wird einige Zeit damit verbracht, den Wechsel-
schritt zu erlernen. Klingt einfach. Ist es aber nicht! Die Sache mit dem Tanzen sieht doch 
so einfach und unbeschwert aus! Ich komme mir allerdings gerade vor wie ein kleines 
Kind, das versucht, seine ersten Schritte zu machen. Nun noch den Rock-Step vor die 
Triplesteps, ja genau, toll, super, scheisse, nein, wie ging das gleich nochmal?

Aller Anfang ist schwer, doch das Endergebnis ist es wert. Geniessen sie die Show!

Nachdem man sich dazu überwunden hat, sich anzumelden, kommt der gespannt erwar-
tete Tag: der Besuch der ersten Tanzstunde. Man begibt sich an einen unbekannten Ort 
voller unbekannter Gesichter mit dem Ziel, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. 
Nachdem sich alle eingefunden haben, ergreift der Kursleiter das Wort. Mit einigen Sät-
zen zu seiner Person begrüsst er die Teilnehmer, gefolgt von einer kurzen Geschichte über 
die Herkunft des Tanzes Rock'n'Roll und seine Entwicklung.

Aber die Stunde ist noch nicht um! Die nächste Etappe kommt schon, bewegen vor und 
zurück. Anfänglich alleine und dann wieder zu zweit. Der Herr führt! Eigentlich wäre mir 
im Moment viel lieber, jemand würde mich führen und mir sagen was ich zu tun habe, aber 
so läuft das nicht. Irgendwann ist auch diese Hürde geschafft und langsam neigt sich die 
Lektion dem Ende zu, allerdings nicht ohne uns doch noch den ersten Eindruck von ech-
tem Tanzen zu geben. Wir beginnen mit der ersten Figur, die kleine Öffnung oder Körb-
chen, die Damen erlernen noch schnell eine Halbdrehung, während wir Herren noch 
immer bemüht sind, nicht über die eigenen Füsse zu fallen. Figur vollbracht, Stunde um!

Nach einiger Zeit bringe ich doch einige nicht ganz so schlimme Wiederholungen des 
Grundschritts zustande. Und genau an diesem Punkt passierts: die Schwierigkeit wird 
erhöht! Es ist ein Paartanz, und nun sollen wir uns bei den Händen halten und dasselbe 
nochmals machen! Ihr könnt mir glauben, es ist nicht mehr dasselbe!

m

Ojeoje, auf was habe ich mich da eingelassen. Nach wenigen Minuten strömt der 
Schweiss aus allen Poren und ich kann nicht sagen, ob es an der Bewegung, der Raum-
temperatur oder an der hohen Konzentration liegt, die ich au ringen muss, um nicht wie 
ein Bewegungslegastheniker zu wirken.

Kurz darauf finden wir uns alle in einem Kreis wieder und die Musik startet. Die erste 
Herausforderung beginnt. Der Leiter beginnt im Takt der Musik einfache Bewegungen 
vorzuzeigen – einfach ist relativ! –, die wir nachmachen sollen. Erschwerend kommt 
hinzu, dies auch noch im Takt tun zu müssen.

m

Ausschnitt aus den Memoiren des amtierenden RRC-Lollipop-Präsidenten

Tanzen will gelernt sein – die erste Tanzlektion!
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Unbestritten ist das Engagement dieses 
Tanzpaares. Christophe, seit 1996 unserem 
Verein treu, ist als Vizepräsident, Trainer 
und Showkoordinator der Grundstein des 
Lollipops. 

Kein Wunder ist unsere Brigitte, seit 2006 
Bestandteil unserer Gruppe, nicht weniger 
gefordert. Die beiden legen einige Zusatz
stunden ein, um unser Training zu ge
stalten.                

 -
-

               
Christophe & Brigitte   

Vera & Marius

Auf der Bühne wird der vermeintliche Bie-
dermann Marius zum hemmungslosen 
Showtänzer, keine Grimasse ist wild genug, 
während Vera kontrolliert, elegant und 
entspannt selbst zu schneller Musik über 
die Bühne gleitet. 

 

Ein Paar, so einzigartig kontrastreich wie 
kein zweites.         

Rampensau meets Ballerina. Die beiden 
sind seit 2014 bei uns und wir geben sie 
nicht mehr her.

RRC Lollipop – Wer sind wir wirklich?
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RRC Lollipop – Wer sind wir wirklich?

Unser Präsident ist seit 2008 mit von der 
Partie und gibt sein Bestes, um Jogis grosse 
Fussstapfen auszufüllen. 

Manuela ist dem Club 2012 beigetreten und 
ist als Finanzchef  eine weitere wichtige 
Säule unseres Vereins. 

in
  

Manuela & André

Beide zeichnen sich durch ihr zusätzliches 
tänzerisches Engagement auch ausserhalb 
des Lollipops aus. Sie sind ambitioniert und 
durchaus selbstkritisch. Trotz allem ver
gessen die beiden nicht, dass Tanzen in 
erster Linie Spass machen soll.             

-

Sonja & Armin

Obwohl es für die beiden nicht immer ein-
fach ist, das Tanzen mit ihrer Arbeitszeit 
unter einen Hut zu bringen, nehmen sie 
jede sich bietende Möglichkeit wa r, um 
dabei zu sein oder sich im Club einzu
bringen.     

h
-

Gemessen an ihrem Clubbeitritt ist Sonja 
bereits ein altes Lollipop-Häschen. Sie ist 
seit 2006 bei uns und somit länger als die 
meisten Armin ist 2015 zu uns gestossen.

 

.  
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RRC Lollipop – Wer sind wir wirklich?

Seraphine ist uns seit ihrem Wiederbeitritt 
im Jahr 2014 trotz fehlendem Tanzpartner 
treu geblieben. Umso erfreulicher ist, dass 
sie nun seit diesem Jahr mit Michi einen 
festen Tanzpartner gefunden hat. Langes 
Warten zahlt sich manchmal aus. Wer die 
beiden tanzen sieht, stellt schnell fest, wie 
verspielt beide sind. Eine dynamische 
Kombination voller Leichtigkeit und Freude 
am Tanz.            

 

Gaby ist seit diesem Jahr dabei. Zurzeit 
fehlt noch ein eigener Tanzpartner, was sie 
jedoch nicht vom Tanzen abhält. Seraphine 
ist derweil so freundlich und stellt ihr Michi 
zeitweise zur Verfügung. 

Seraphine & Michael & Gaby

Unser dienstältestes Paar ist seit 1993 am 
Start. Nicht nur ihre organisatorischen 
Leistungen an unseren vielen Rock'n'Roll 
Fever Show & Dance Nights verdienen eine 
spezielle Erwähnung, sondern auch die 
Tatsache, dass sie es waren, die dem Club 
unsere Heimat in Hausen und unsere heuti-
ge Struktur verliehen haben.

Trotz mittlerweile niedrigerer Trainings
beteiligung stehen beide an vorderster 
Front bei Themen rund um den Lollipop – so 
bekleidet Martina das Amt als Aktuarin – 
und helfen in allen Belangen.       

-

Martina & Markus
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RRC Lollipop – Wer sind wir wirklich?

Ein weiterer Ankerpunkt unseres Vereins. 
Die beiden sind 2008 dem Club beigetreten 
und sind immer ehrgeizig bei der Sache. 
Diverse Choreografien stammen bereits 
aus der Feder dieses Tanzpaares und lange 
Zeit waren sie die regelmässigsten Be
sucher unserer Zusatztrainings.

-

Sie beherrschen wohl mehr Lollipop-
Choreografien als die meisten anderen 
Clubpaare.     

Carmen & Stefan

Stolze zehn Jahre war Jogi unser Präsident, 
der lebende Beweis, dass hinter einem 
starken Mann eine noch stärkere Frau 
steht. Im Übrigen lohnt sich ein Besuch auf 
unserer Homepage, Jogis aktuellem Pro-
jekt.   

Catherine und Jogi sind seit 2003 ein fester 
Wert im Lollipop. Nicht nur, dass die beiden 
zahlreiche Shows bestreiten, auch organi-
satorisch haben die beiden bislang Unzähli-
ges geleistet. 

Joannis & Catherine
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RRC Lollipop – Wer sind wir wirklich?

Allen voran nimmt unser Präsident mit Freu-
de die Gelegenheit wa r, um mit seiner vor-
herigen Tanzpartnerin über die Tanzfläche 
zu wirbeln.

h

Sabina 

Jeder Club braucht eine gute Seele. Unser 
aktivstes Passivmitglied steht stets auf der 
Matte, falls es einmal an Damen mangelt. 

Falls sie einmal einem Training bleiben, 
dann nur, um einen Tanzworkshop zu besu-
chen. Wenn wir es nicht besser wüssten, 
müssten wir wohl annehmen, dass unser 
Materialwart und seine Herzdame vor 
lauter  Tanzen gar nicht mehr arbeiten.

fern

 

Sofie & Robert

Lasst euch nicht täuschen. Die beiden sind 
erst seit 2018 in unseren Reihen, aber es 
gibt wohl bei uns kein zweites Paar, das so 
für den Tanz lebt. Sie bereisen die halbe 
Welt, um ihre Tanzfähigkeiten weiterzuent-
wickeln. 
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DJ Reto Gurt

Kendy Toms & the Red Boots

Reto Gurt – ein Schweizer Urgestein des Boogie 
Woogie, Rock'n'Roll und Jive. Seit über 30 Jahren 
schon steht er auf der Tanzfläche, begeistert 
Jung und Alt durch seine musikalische und tänze-
rische Kenntnis und legt garantiert immer die 
richtige Musik für alle Tanzbegeisterten auf. 
Rhythm and Blues, Doo Wop, Western Swing, 
Boogie Woogie, Rock'n'Roll, Swing und Rockabil-
ly gehören zu seinen Favoriten.

www.retosboogiefactory.ch / www.facebook.com/DJRetoGurt/

Kendy Toms - Lead vocals, chief animator, start-
ed his career as Elvis impersonator, Rock 'n'Roller 
by heart and soul.

Kendy Toms & the Red Boots - more than 100 
years of Rock'n'Roll experience - get the exciting 
sound of authentic 50ies Rock'n'Roll.

Reto Böhi - double bass, backing vocals, member of the famous Rhythm Cadillacs, enthusi-
astic bass rider: Don't stop the bop!

Thomas Graf - lead guitar and backing vocals, founding member of the legendary Swiss 
Rock'n'Roll formations Wet'n'Wild and Rhythm Cadillacs, keep's on rockin' with red boots.

ada

Danny Zimmermann - drums, backing vocals, multi-talended rhythm man and stand-up 
drummer, keeps the beat always rockin and rollin.
Hamp Ruosch - piano, rhythm guitar, backing and lead vocals, he goes sometimes wild.

more about us:   www.redboots.ch
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Boogie Riot

Boogie Riot steht für modernen, 
groovigen Boogie Woogie! Unser 
Verein organisiert laufend Kurse, 
Workshops und Partys in Zürich 
und Umgebung. Boogie Woogie ist 
ein Paartanz aus den 50er Jahren, 
der zu Rhythm'n'Blues und Rock 
'n'Roll getanzt wird.

–  Kurse für alle Levels in Boogie Woogie und Solo Jazz 

Unser Angebot: 

–  Showgruppe 
–  Workshops, Events, Social Dances 

Alle Infos findest du unter: www.boogieriot.ch

Die Lollipop-Show 2019

Wir portionieren unsere Show etwas stärker als in der Vergangenheit und werden mit drei 
Showblöcken aufwarten, den Start in den Abend und den traditionellen vormitternächtli-
hen Auftritt nicht mitgezählt. Viel Vergnügen!

Die diesjährige, zehnte Show des RRC Lollipop steht wiederum ganz im Zeichen der Viel-
falt: Musikalisch, choreographisch und an Tanzstilen breit gefächert präsentieren wir Ein-
zelpaar- und Gruppendarbietungen, nicht zu vergessen die quasi-obligatorischen 
Damen- und Herrenformationen.
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Rock'n'Roll Club Hot Jumpers

Tanzschule Dance2Bee

Die Förderung unserer Junioren liegt uns ebenfalls sehr am Herzen. Für alle, die ebenfalls 
bei fetziger Rock'n'Roll-Musik einfach nicht stillsitzen können, bieten wir regelmässig 
Tanzkurse in Boogie Woogie an. Die jährlich sechs Tanztreffs im Eisenwerk Frauenfeld 
bieten zudem eine weitere Plattform für alle Tanzbegeisterten. 

Der Rock'n'Roll Club Hot Jumpers  Frauenfeld existiert seit fast 40 Jahren und bietet akti-
ven Turniertänzern sowie Boogie-, Jive-Show- und Plauschgruppen wöchentlich mehrere 
Trainingsmöglichkeiten sowie ein wertvolles Vereinsleben. Nebst dem Kickschritt tanzen 
wir Boogie Woogie und Jive.  Während unser Name von unseren Turnierpaaren national 
und international vertreten wird, sorgen die Showtänzer für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm an verschiedensten Anlässen. 

Mehr Infos unter www.hot-jumpers.ch

Die seit 2011 bestehende, in Muhen ansässige 
Tanzschule ist auf Standard und Latein speziali-
siert. Angeboten werden nebst den Gesell-
schaftstänzen auch Swingtänze wie Boogie Woo-
gie, West Coast Swing, Lindy Hop und Balboa 
sowie die beiden unverzichtbaren Tänze Salsa 
und Tango Argentino. Als Abwechslung zu den 
Paartänzen gibt es Zumba(r) und Groupfitness-
Kurse sowie Line Dance.

Für den Tanzunterricht, bei dem für die Kurs-
teilnehmenden der Spass im Vordergrund ste-
hen soll, stehen über fünf Tanzflächen zur Verfü-
gung.

www.dance2bee.ch
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Tanzschule idance

Rock'n'Roll Club Bern-Buchsi

www.rrc-bern-buchsi.ch

Der Rock'n'Roll Club Bern-Buchsi ist einer der er-
folgreichsten Rock'n'Roll Clubs im Kanton Bern. So 
haben seine Paare mehrere Schweizermeister-Titel 
errungen und ihn an Welt- und Europameisterschaf-
ten vertreten. Zu den erklärten Vereinszielen gehört 
die Förderung des Rock'n'Roll-Tanzsports.
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Rock'n'Roll Club Damo

Tanzschule Mova Dance

Doch beim DAMO wird nicht nur für den Wettkampf trainiert, denn das Showtanzen 
macht doch auch grossen Spass. Die qualifizierten Trainer  RRC DAMO freuen sich auf 
alle  die gerne Rock'n'Roll tanzen, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, Anfänger 
oder Fortgeschrittene, oder auch jene  die in den Turniertanzsport einsteigen oder bereits 
mittendrin sind.

des
,

,
 Weitere Infos:   www.rocknroll.ch

1977 wurde der Rock'n'Roll Tanzclub DAMO gegründet. 1984 ertanzte sich di  Formatione  
erste Erfolge. Durch die grosse Begeisterung konnte es der DAMO nicht lassen, auch sel-
ber Turniere zu organisiere SM und Welt-Cup . Die Weltmeisterschaft der For-
mationen wurde 1988 durchgeführt 1977 bis heute das Rock'n'Roll World Mas-
ters.

n,  Anlässe
 und seit  

Wenn Sie Freude an Tanz und Bewegung haben, sind Sie hier 
genau richtig ...

Wir tanzen mit Leidenschaft gerne zu Musik. Ob Hip Hop, 
Jazz, Old School, New School, Tanzmusik, Jazz oder weitere 
Genres. Bei uns ist zudem jeder willkommen.

In unseren Kursen setzen wir auf Teamgeist. Denn gemein-
sam macht Tanzen erst so richtig Spass! Man lernt neue 
Leute kennen, findet neue Freunde mit den gleichen Interes-
sen. Gemeinsam – weil tanzen lernen einfach Spaß macht!

www.movadance.ch

Ohne Leistungsdruck, dafür aber mit viel Freude lernen Sie 
bei uns die unterschiedlichen Tanzrichtungen kennen und 
doch legen wir sehr viel Wert auf eine qualitative Ausbildung.
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Fitnesscenter Windisch, Kurt Hartmann Hunzenschwil, Image Team Lupfig, Restaurant 
Max & Moritz GmbH Hausen, Migros AG, Rey's Gmüeslädeli Birmenstorf, Stoosbahnen 
AG, Knecht Reisen AG Brugg, City Light Concerts Luzern

Naturalienspender

Blösser Optik AG, Graf Haustechnik AG, IBB Energie AG, TV Lehmann AG, Leutwyler 
Elektro AG, Lüthi Metzgerei AG, Gebr. Knecht AG, Meier Getränke AG, Sportpark Aare-
Rhein AG, UTA Immobilien AG, Neba Therm AG, World of Fehlmann GmbH, 
Modellbahn-Center Eurobahn, Villiger Gartenbau, Erne AG Holzbau, Threeway AG, 
Enemag AG, Reding  Gärten  AG , Schryberhof  Villnachern

An alle unsere Sponsoren, Gönner und Naturalienspender!*

An alle von nah und fern angereisten Tänzerinnen und Tänzer, Rock'n'Roll-
Liebhaberinnen und -liebhaber und natürlich auch alle anderen Fever-Besucher!

An die Mitglieder des Organisationskomitees für ihre unermüdliche Arbeit, die zum Gelin-
gen des ganzen Fests unerlässlich ist!

*Hauptsponsoren: 
Gysi Automobile AG, TopPharm Apotheken

PCI Bauprodukte AG
Co-Sponsoren

An alle Kuchenbäckerinnen und Kuchenbäcker für die süssen Köstlichkeiten!

An alle Tanzformationen und Musiker, die den heutigen Abend mit uns auf der Bühne 
bestreiten!

Gönner

An alle Helferinnen und Helfer vor, während und nach dem Fest, die uns beim Auf- und 
Abbau, bei der Technik, beim Frisieren und Schminken, in der Küche, im Service und bei 
der Gästebetreuung unterstützen!

Herzlichen Dank !!!
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