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Anja & Roland Bandorf     Karin & Christian Punk 
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Kerstin & Jojo 

 

„Der tanzt ja gar nicht wie ein Mathe- und Physiklehrer.“ Eine Aussage, die schon des Öf-

teren gefallen ist, wenn wir beide getanzt haben. Erst im Jahr 2009 entdeckten wir die 

Boogie-Woogie-Welt für uns. Nach zwei Jahren im normalen Training ging es jedoch 

schnell und erfolgreich voran. Seit 2012 sind wir als „JoKer“ auf den Turniertanzböden 

national und international zu finden. Schon ein Jahr nach dem Beginn der Tanzkarriere 

wurden wir ab 2013 fester Bestandteil des deutschen Nationalteams. National sind wir 

frisch gebackene deutscher Vizemeister, allerdings geht es auch international immer wei-

ter nach oben: Im vergangenen Jahr konnten wir uns einen 11. Platz und somit den Halb-

finaleinzug beim World-Masters in Moskau ertanzen.  

 

Besonders unsere akrobatischen Figuren sorgen immer wieder für Staunen. Als Trainer 

sind wir neben unserem eigenen Verein auf verschiedensten Workshops gebucht. Mit vie-

len neuen Ideen und jeder Menge Spaß sind den Teilnehmern interessante Boogie-Stunden 

gewiss! 

 

 

 

Patrizia & Oliver 

 

Seit über 25 Jahren tanzen und leben wir nun schon den Boogie-Woogie, der uns auch 

nach so langer Zeit noch fasziniert und fesselt. Für uns ist das Tanzen die elementarste 

Form, um Bewegungsfreude auszudrücken. Wir haben großen Spaß daran, immer wieder 

neue Figuren zu kreieren, spontan zu tanzen und die Musik zu interpretieren.  

 

Insgesamt 15 Jahre waren wir Turniertänzer, von 1992 bis 2002 in der Hauptklasse und 

von 2009 bis 2013 in der Oldieklasse. Wir waren ebenfalls langjährige Mitglieder der deut-

schen Nationalmannschaft. Es war immer wieder eine große Ehre für uns, für Deutschland 

zu tanzen und die Fans zu begeistern. Neben zahlreichen Titeln wie dem Deutschen Meis-

ter, Nord- und Süddeutschen Meister und dem bayrischen Meister krönten wir unsere 

Turnierlaufbahn mit dem Weltmeister- und Vizeeuropameistertitel 2011.  

 

Neben dem Turniertanzen arbeiten wir ebenfalls seit bald fast 30 Jahren als ausgebildete 

Trainer C und B, sowie als Ausbilder für neue Trainer. Unsere weiteren Steckenpferde 

sind der Disco-Fox und noch relativ neu der West Coast Swing.  

 

Iris  

 

Mein Name ist Iris Escherle. Ich bin in vielen Swingtänzen zu Hause: Begonnen hat es in 

jungen Jahren mit einer aktiven Rock´n´Roll – Zeit, später kam dann der Boogie dazu. Die-

sen unterrichte ich nunmehr seit über zehn Jahren und bin auch im Besitz der Trainer – B – 

Lizenz. Daneben tanze ich ebenso gerne Balboa und interessiere mich für den West Coast 

Swing. Im BVRR engagiere ich mich als Integrationsbeauftragte; eine Aufgabe, die auch 

eng mit meiner beruflichen Tätigkeit verbunden ist, bei der ich verschiedene Integrations-

projekte betreue. 



Anja & Roland 

 

Wir sind Roland und Anja Bandorf, bekannt auch als ehemaliges Boogie-Woogie Turnier-

paar. Vor ein paar Jahren haben wir den West Coast Swing für uns entdeckt. Sehr schnell 

war uns klar, dass wir diesen Tanz unterrichten möchten. Deshalb haben wir an unter-

schiedlichen Events teilgenommen, bei denen wir von den Stars der West Coast Swing 

Szene profitieren konnten. Zusätzlich nahmen wir an mehreren Workshops für Trainer 

teil, um den West Coast Swing noch besser verstehen zu können.  

 

Uns ist wichtig, für jeden den passenden Rahmen für seinen Tanz zu schaffen. Wir zeigen 

Möglichkeiten im West Coast Swing  auf, wie die Kommunikation im Tanz funktionieren 

kann. Er bietet klare und einfache Strukturen die schnell zu erlernen sind. Musikalisch ist 

der West Coast Swing zwar ein Kind der 30iger Jahre, er hat sich aber immer an die aktu-

elle Musik angepasst, Hauptsache es ist 4/4 Takt. Somit tanzen wir auf Songs aus den ak-

tuellen Charts. Wir freuen uns darauf, unseren Tanz mit viel Spaß weiter zu geben. 

 

 

Karin & Chris 

 

In der deutschen Boogie-Szene sind wir seit vielen Jahren gut bekannt: Wir waren zehn 

Jahre lang Mitglied der deutschen Nationalmannschaft und ertanzten uns in dieser Zeit 

viele nationale und internationale Titel. Heute geben wir unser Wissen gerne weiter und 

vermitteln mit viel Spaß die Geheimnisse des Boogie Woogies.  

 

Natürlich fließen auch unsere ehemaligen und aktuellen Tätigkeiten als Wertungsrichter, 

Bundestrainer, DRBV-Lehrwartin und Dozenten für die angehenden Trainer bzw. Wer-

tungsrichter in den Unterricht mit ein und ermöglichen uns, den Boogie und euren Tanz 

aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu sehen.  

 

 

Carolin & Peter 

 

Wir tanzen und unterrichten seit 2015 zusammen. Neben Boogie und Balboa gehören da-

bei auch Rockabilly Jive, Bugg oder Charleston zu unserem Repertoire. Peter verfügt nicht 

nur über Turniererfahrung, sondern besitzt auch die Trainer - B - Lizenz für Boogie und ist 

als Lehrwart im BVRR sowie bei der Trainer-Ausbildung für den DRBV im Einsatz. Caro-

lin ist ebenfalls lizenzierte Trainerin für Boogie (C). Gemeinsam unterrichten wir regelmä-

ßig in mehreren Vereinen zwischen München und Dingolfing, Ingolstadt und Landshut. 

Zudem werden wir immer wieder für die verschiedensten Workshops und Seminare ge-

bucht und sind dabei bayernweit unterwegs. Besonderen Wert legen wir auf das harmoni-

sche Führen und Folgen sowie eine fundierte Tanztechnik. 

 

 

 

 

 



Petra & Michael 

 

Wir, Petra und Michael – man kennt uns als „die Gleixners“ – sind bei den „Boogie-Babies 

Bruck/Bodenwöhr e.V.“ zu Hause. Seit über 25 Jahren sind wir zusammen im Boogie-

Woogie Bereich als Tänzer, Ausrichter von Turnieren und Trainer unterwegs. Als Paar 

haben wir erfolgreich an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Seit Beendi-

gung unserer aktiven Tanzkarriere unterrichten wir mit derselben Leidenschaft alle Level 

vom Anfänger- bis hin zu Turnierpaaren, die wir auch auf nationale und internationale 

Turniere begleiten. Seit Februar 2017 ist Michael als Bundestrainer der Mainklasse Boogie-

Woogie im DRBV eingesetzt. Neben der Leidenschaft zum Boogietanzen und unterrichten 

wir zwei auch gerne Lindy Hop. 

 

 

Sibylle & Micha 

 

Wir freuen uns wie Bolle darüber dabei sein zu dürfen. Manche von euch kennen uns viel-

leicht noch nicht, schließlich sind wir zum ersten Mal als Trainer hier.  

 

Also - 2002 haben wir bei den Boogie Magics den Boogie gelernt, haben beide sämtliche 

Trainerlizenzen, die es für den Boogie Woogie gibt und sind jetzt seit über 10 Jahren bei 

den Magics als Trainer tätig. 

 

Formationstanz ist ein großer Teil unseres Lebens. Bis 2013 waren wir Tänzer der Forma-

tion „Boogie Magics“ und haben in dieser Zeit 3 Weltmeister und 7 Deutsche Meistertitel 

ertanzt. Seit Ende 2013 ist Micha der Trainer der mittlerweile 2 „Boogie Magics“ Formati-

onen. Unter seiner Regie haben die Magics bereits drei Deutsche Meister und einen Welt-

meister Titel errungen. Hier platzen wir vor Erfahrung und würden sie gerne weitergeben, 

bevor‘s uns z´reißt. 

 

In den Shag haben wir uns spontan bei einer internationalen Trainershow verliebt und 

haben seither mehrere Workshops bei diesen Spitzentrainern besucht. Der Shag ist voller 

Energie und man kann sich dabei so richtig auspowern. Die Gaudi beim Shag-Tanzen ist 

unbeschreiblich. Und genau das versuchen wir auf unseren Shag Workshops auch zu 

vermitteln.  

 

Ach ja, und falls es sich noch nicht rumgesprochen hat - Sibylle hat das Amt des Lehrwart 

Boogie Woogie im DRBV übernommen. Sie kümmert sich jetzt ehrenamtlich um die Trai-

nerausbildung, die Skripten, die Ausbildungsordnung, und und und. 


