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Liebe Gäste und Freunde des 
Rock That Swing Festivals,

es hat längst schon Kultsta-
tus und ist nicht nur einer der 
Höhepunkte der heißen Phase 
des Münchner Faschings, son-
dern eines der größten Fes-
tivals seiner Art überhaupt: 
Zum 9. Mal bereits führt das 
Rock That Swing Festival ein 
internationales Großaufgebot 
an Stars und Champions des 
Rock’n’Roll, Boogie-Woogie 
und Swing in München zusammen, darunter 
lebende Legenden wie Norma Miller und Ray 
Hirsch oder Bill Haley‘s Comets, die tatsächlich 
mit drei leibhaftigen Musikern der Originalbeset-
zung sowie mit Gina Haley, der jüngsten Tochter 
des „Father of Rock’n’Roll“, das Deutsche Theater 
zum Brodeln bringen. 

Apropos Deutsches Theater: Nach Jahren des 
Exils in Fröttmaning ist Münchens größter und 
schönster Ballsaal ja wieder in sein frisch reno-
viertes Stammhaus im Stadtzentrum zurückge-
kehrt, pünktlich zum Rock That Swing Festival, 

Dear guests and friends of the Rock 
That Swing Festival,

It has long since attained cult sta-
tus and is not only one of the high-
lights of the Munich carnival, but 
it is also one of the biggest festivals 
of its kind: For the 9th time the 
Rock That Swing Festival brings to-
gether a large number of interna-
tional Rock’n’Roll, Boogie Woogie 
and Swing stars and champions 
in Munich. Among them are living 
legends such as Norma Miller and 

Ray Hirsch or Bill Haley’s Comets, who with three 
musicians of the original band as well as Gina Haley, 
the youngest daughter of the „Father of Rock’n’Roll“, 
will bring the Deutsches Theater to boil.

Apropos Deutsches Theater: After long years of exile 
in Fröttmaning, Munich’s biggest and most beauti-
ful ballroom has returned into its freshly renovated 
original building in the Schwanthalerstraße, in the 
heart of the city. Reopened perfectly in time for the 
Rock That Swing Festival, the restored original build-
ing of light muse will host two absolutely special 
highlights: besides the performance of Bill Haley’s 

das diesmal gleich mit zwei ganz besonderen 
Highlights in der wiedereröffneten Hochburg der 
leichten Muse an der Schwanthalerstraße auf-
wartet: Denn neben dem Auftritt von Bill Haley‘s 
Comets zum 60-jährigen Jubiläum von „Rock 
Around The Clock“ findet hier zur Feier des 100. 
Geburtstags des Lindy Hop-Pioniers Frankie Man-
ning auch der zweite Wettbewerb der weltwei-
ten Lindy Hop World Cup Serie statt. 

Im Übrigen aber bietet das Festival auch diesmal 
wieder in Hülle und Fülle, was das Herz der Boo-
gie-, Swing- und Rock’n’Roll-Fans höher schlagen 
lässt: mitreißenden Tanz, packende Shows, heiße 
Musik – und alles vom Feinsten.

Dazu wünsche ich Ihnen, die Sie live dabei sind 
beim Rock That Swing Festival 2014, jede Men-
ge Spaß und schwungvolles Vergnügen. Zugleich 
heiße ich alle Gäste und Ehrengäste in München 
sehr herzlich willkommen!

 
Christian Ude 
Oberbürgermeister Landeshauptstadt München

Comets for the 60th anniversary of „Rock Around 
The Clock“, the second competition of the worldwide 
Lindy Hop World Cup Series in honor of the 100th 
birthday of Lindy Hop pioneer Frankie Manning will 
also be celebrated here.

Additionally, the festival also offers again plenty of 
everything that makes the heart of Boogie, Swing 
and Rock’n’Roll fans beat faster: sweeping dances, 
enthralling shows, hot music—all at its finest.

Thereto I wish you, who are live at the Rock That 
Swing Festival 2014, a lot of fun and swinging de-
light. At the same time, I would like to welcome all 
guests and guests of honor to Munich with all my 
heart!

 
Christian Ude 
Lord Mayor of Munich Provincial Capital

Word of Welcome Lord Major
GRUSSWORT OBERBÜRGERMEISTER
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Liebe Gäste, liebe Mitwirkende,

herzlich willkommen zum 9. 
Rock That Swing Festival! Wir 
freuen uns sehr, mit über 1.800 
Gästen aus 28 Nationen ein wei-
teres spektakuläres Rock That 
Swing Festival feiern zu dürfen. 
Euch erwartet wieder eine mit-
reißende Mischung der besten 
Tänzer und Musiker von Swing 
bis Rock’n’Roll  – Let’s get wild!

Auch wenn dieses Jahr erst das 
9. Rock That Swing Festival statt-
findet, begann doch alles vor 10 Jahren mit dem 
Ball „50 Jahre Rock’n’Roll“ im Deutschen Theater. 
Wie so oft spielte dabei der Zufall eine entschei-
dende Rolle. Wir waren gerade von unserem vier-
jährigen Amerikaaufenthalt zurückgekommen, 
als  für die Ballsaison 2005 im Deutschen Theater 
zwei Ballveranstalter absagen mussten. Das The-
ater suchte daher nach Ersatz. Durch unsere Zu-
sammenarbeit mit der Tanzschule am Deutschen 
Theater und deren Kontakt zum Theater hatten 
wir plötzlich die Möglichkeit, einen eigenen Ball 
im Deutschen Theater zu veranstalten. Das Deut-

Dear guests, dear participants,

Welcome to the 9th Rock That 
Swing Festival! We are looking 
forward to celebrating another 
spectacular Festival together 
with more then 1800 guests 
coming from 28 different coun-
tries. A great mixture of the 
best dancers and musicians of 
both Swing and Rock’n’Roll ex-
pect you—let‘s get wild!

 Even though this is only the 
9th Rock That Swing Festival, 

everything began 10 years ago with the very first 
ball „50 Years of Rock’n’Roll“ at the Deutsches The-
ater. Like many times before chance has played a 
crucial part in this story. We just came back from 
a four-year stay in America right before the begin-
ning of the ball season 2005 at the Deutsches The-
ater. After two other organizers had to cancel their 
events, the Deutsches Theater was looking for a sub-
stitute. Thanks to our cooperation with the dance 
school at the Deutsches Theater and their contact to 
the Deutsches Theater, we suddenly had the possibil-
ity to organize our own ball. The Deutsches Theater 

sche Theater war seit seiner Eröffnung 1896 auch 
eine Hochburg für rauschende Feste mit Glanz und 
Glamour. Es hatte immer etwas ganz Besonderes, 
bei den Bällen im Deutschen Theater zu tanzen und 
zu feiern und dann um Mitternacht die obligatori-
sche Weißwurst zu essen. Ein paar Jahre zuvor hat-
te zu unserem großen Bedauern der traditionelle 
Rock’n’Roll-Faschingsball der Tanzschule Wolfgang 
Steuer zum letzten Mal stattgefunden, bei dem 
sich für viele Jahre die damals riesige Boogie- und 
Rock’n’Roll-Szene aus München und dem weiteren 
Umland traf. Wir hatten diesen Ball, mit dem wir 
sehr viele fantastische Erinnerungen verbanden, 
sehr vermisst. 

So war es nun an uns, diese Tradition wieder ins 
Leben zu rufen. Die große Schwierigkeit war, dass 
wir nur sechs Wochen Zeit hatten, ein Konzept zu 
erstellen, alles zu organisieren und die Werbetrom-
mel zu rühren. Ein fast unmögliches Unterfangen, 
doch davon ließen wir uns nicht abschrecken! Mit 
der Unterstützung von fünf Münchner Bands soll-
ten schließlich 50 Jahre Rock’n’Roll gebührend ge-
feiert werden. Vor 10 Jahren war E-Mail noch nicht 
so verbreitet und Facebook war noch ein besseres 

has had a peerless tradition of grand and glamor-
ous dance parties since its opening in 1896. It has al-
ways been a very special experience to dance and cel-
ebrate at a ball in the Deutsches Theater and eat an 
obligatory white sausage at midnight. A few years 
before – and much to our regret – the traditional 
Rock’n’Roll carnival party by the dance school Wolf-
gang Steuer had taken place for the very last time. 
Munich’s huge Boogie and Rock’n’Roll scene used to 
meet at this ball. We had missed this event, where 
we had collected so many fantastic memories. 

So we had to take the opportunity to revive the tra-
dition of the carnival parties. The biggest challenge 
was that we had only six weeks for the concept, 
the organization and the promotion. The endeavor 
seemed almost impossible, however we accepted. Af-
ter all, we had to celebrate 50 years of Rock’n’Roll 
with five Munich bands. As 10 years ago email was 
not very common yet and Facebook was nothing but 
a fancy address book for students, the only thing left 
was guerilla marketing. We visited every single fif-
ties event and the word-of-mouth marketing did the 
rest. This way we managed to get almost 1000 guests 
to make the venerable Deutsches Theater rock!

Word of Welcome Organizers
GRUSSWORT VERANSTALTER
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Adressbuch für Studenten. So blieb nur Guerilla-
marketing. Wir besuchten jede erdenkliche 50s-
Veranstaltung und die Mundpropaganda tat ihr 
Übriges. So schafften wir es, dass fast 1.000 Gäste 
das Deutsche Theater zum Rocken brachten. 

Nach dem großen Erfolg unseres ersten Balls und 
dem steigenden Interesse an Swing und Lindy 
Hop erweiterten wir das Konzept im Folgejahr 
um Tanzworkshops. Das Rock That Swing Festi-
val war geboren! Der Höhepunkt war der Jambo-
ree Ball im Deutschen Theater (Jamboree = aus-
gelassenes Fest, große Sause). 

Dieses Jahr schließt sich der Kreis wieder. Nach 
sechs Jahren Umbauzeit hat das altehrwürdige 
Deutsche Theater in der Münchner Innenstadt 
endlich wieder seine Pforten geöffnet. Gerade 
noch rechtzeitig, um  „60 Jahre Rock’n’Roll“ und 
den 100. Geburtstag des Lindy Hop Pioniers Fran-
kie Manning feiern zu können. Für das Rock That 
Swing Festival ist dies auch ein neuer Meilen-
stein. Zum ersten Mal gibt es zwei große Aben-
de im Deutschen Theater. Mit zwei Bühnen und 

drei weiteren Tanzflächen können wir unser Ziel, 
die Bandbreite von Swing bis Rock’n’Roll einem 
breiten Publikum näherzubringen, noch besser 
umsetzen.

Obwohl es nicht die erste Rock’n’Roll-Aufnahme 
und auch nicht die erste Hit-Single war, wurde 
„Rock Around The Clock“ von  Bill Haley & His Co-
mets die Hymne der rebellischen Jugend der 50er 
Jahre, die mit dieser Musik und ihrem äußeren 
Erscheinungsbild  aus gesellschaftlichen Konven-
tionen ausbrach.

 „Rock Around The Clock“ wurde 1954 unter dem 
DECCA-Label aufgenommen und  zunächst als B-
Seite von „Thirteen Women (and Only One Man 
in Town)“ herausgebracht. Zu Anfang war der Ti-
tel kein kommerzieller Erfolg. Als „Rock Around 
The Clock“ aber für die Eröffnungssequenz des 
Films „Blackboard Jungle“ verwendet wurde, 
schlug der Song ein wie eine Bombe. Am 9. Juli  
1955 war „Rock Around the Clock“ dann der ers-
te Rock’n’Roll Nummer-Eins-Hit in den Billboard 
Pop Charts. Wie keine andere Aufnahme trug der 
Song dazu bei, Rock’n’Roll zu einem Massenphä-
nomen auf der ganzen Welt zu machen. In der 

After the success of our first ball and the rising inter-
est in Swing and Lindy Hop we widened the concept 
by adding dance classes the year after. The Rock That 
Swing Festival was born! The highlight of the week-
end was the Jamboree Ball at the Deutsches Theater.

This year the circle is complete. The Deutsches The-
ater reopened its doors after six long years of recon-
struction, perfectly in time for the celebration of 60 
years of Rock’n’Roll and Frankie Manning‘s 100th 
birthday. This is also a new milestone for the Rock 
That Swing Festival. For the first time there will be 
two big events at the Deutsches Theater. With two 
stages and three further dance floors we are able to 
reach our goal of opening the whole spectrum from 
Swing to Rock’n’Roll to a wider audience even better.

Although it was neither the first Rock’n’Roll record 
nor the first hit single, “Rock Around The Clock” by 
Bill Haley & His Comets became the anthem of the re-
bellious youth of the fifties, who with this music and 
their appearance broke out of social conventions. 

“Rock Around The Clock” was recorded in 1954 by 

DECCA as a b-side for “Thirteen Women (and Only 
One Man in Town)”. It wasn‘t a commercial suc-
cess in the early stages. Only as it became the title 
sequence of the movie “Blackboard Jungle”,  “Rock 
Around The Clock” came as a real bombshell. On July 
9th, 1955 “Rock Around The Clock” hit as the first 
Rock’n’Roll song number one in the Billboard Pop 
Charts. Like no other recording did the song play a 
crucial role in turning Rock’n’Roll into a mass phe-
nomenon all around the world. In the Rolling Stone 
magazine’s 500 best songs ever list „Rock Around 
The Clock“ holds position 158.

This is why it is a great pleasure and special honor 
for us to welcome and present Gina Haley, Bill Hal-
ey‘s youngest daughter, as well as several original 
“Comets” who used to play together with Bill Haley, 
as guests of honor at this years Rock That Swing Fes-
tival. Two of those musicians, Joey D‘Ambrosio and 
Dick Richards, have even been involved in the record-
ing session of “Rock Around The Clock”. 

Besides 60 years of Rock’n’Roll this year there is an-
other very special reason to celebrate: Frankie Man-
ning, the pioneer of Lindy Hop, would have turned 
100 years on May 26th. In order to celebrate the life 
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Liste der 500 besten Songs aller Zeiten des Rol-
ling Stone Magazins rangiert  „Rock Around The 
Clock“ auf Platz 158.

Deshalb ist es für uns eine ganz besondere Ehre 
und Freude, Gina Haley, Bill Haley’s jüngste Toch-
ter, und noch einige der originalen Comets, die 
mit Bill Haley gespielt haben, beim diesjährigen 
Rock That Swing Festival begrüßen zu dürfen. 
Zwei der Musiker, Joey D’Ambrosio und Dick 
Richards, waren sogar bei der Aufnahmesession 
von „Rock Around The Clock“ dabei. 

Dieses Jahr gibt es allerdings neben 60 Jahren 
Rock’n’Roll noch etwas ganz Besonderes zu fei-
ern: Frankie Manning, der Pionier des Lindy Hop, 
wäre am 26. Mai 100 Jahre alt geworden. Um das 
Leben und das Vermächtnis von Frankie zu fei-
ern, ist die Swinggemeinschaft deshalb vom 22. 
bis 26. Mai 2014 zu „Frankie 100“ nach New York 
eingeladen, wo die größte Lindy Hop Party der 
Neuzeit stattfinden soll. Die Veranstaltung war 
in wenigen Minuten ausverkauft und Tausende 
von Tickets gingen in die ganze Welt. So etwas 

and the life time achievements of Frankie, the Swing 
community is invited to New York May 22nd to 26th 
for “Frankie 100”, which will be the biggest Lindy Hop 
party of modern times. The event was sold out with-
in minutes and thousands of tickets spread around 
the world. Only rock stars obtain such success. But 
Frankie was THE star of Lindy Hop, not only because 
of his exceptional dancing, but first and foremost be-
cause of his cordial disposition. He was able to win 
people over easily and encourage them to dance (Lin-
dy Hop). Frankie set an example of how music and 
dance can unite people from different backgrounds 
and thus is a fundamental and essential part of our 
culture. Nobody else did more than him to spread 
Lindy Hop around the world. Until shortly before 
his death in 2009 he was on the road almost every 
weekend to spread Lindy Hop around the globe with 
his warm, disarming laughter. We met Frankie for 
the first time in 1992 at the Herräng Dance Camp in 
Sweden. It changed not only our dancing but also 
our lives. There would be no Rock That Swing Festi-
val and no Vintage Club in Munich without Frankie. 
In order to appreciate the cultural contribution of 
Frankie and all the other Lindy Hop pioneers even 

5 International 
top teachers

and more

2 Parties with Live Music!

Shag and Balboa Contests

10th Munich  

Balboa & Shag  

Weekend 
24.-26.10.14

www.worldofswing.de/mbsw Swing-Tanzen in München
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schaffen sonst nur Popstars. Frankie war aber 
auch DER Star des Lindy Hop, nicht nur wegen 
seines herausragenden Tanzens, sondern vor al-
lem auch wegen seiner herzlichen Art, mit der 
er jeden für sich einnahm und zum (Lindy Hop)-
Tanzen animieren konnte. Frankie hat uns allen 
vorgelebt, wie Musik und Tanz Menschen und 
Völker unterschiedlichster Herkunft verbinden 
kann und damit ein grundlegender und unver-
zichtbarer Bestandteil unserer Kultur ist. Wie 
kein anderer hat er dazu beigetragen, Lindy Hop 
auf der ganzen Welt zu verbreiten. Bis kurz vor 
seinem Tod 2009 war er fast jedes Wochenende 
unterwegs, um Lindy Hop mit seinem warmen, 
einnehmenden Lachen auf der ganzen Welt 
zu verbreiten. Wir trafen Frankie das erste Mal 
1992 in Schweden beim Herräng Dance Camp. 
Es veränderte nicht nur unser Tanzen, sondern 
auch unser Leben. Ohne Frankie würde es kein 
Rock That Swing Festival und auch keinen Vin-
tage Club geben. Damit nun der große kulturelle 
Beitrag von Frankie und allen anderen Lindy Hop 
Pionieren noch mehr gewürdigt wird und Lindy 
Hop weltweit mehr Aufmerksamkeit erhält, sind  
die Veranstalter von „Frankie 100“ dabei, den 
26. Mai als World Lindy Hop Day bei der UNESCO 

more and to provide Lindy Hop with more attention 
in the world, the organizers of “Frankie 100” ap-
plied to the UNESCO to acknowledge May 26th as the 
World Lindy Hop Day. 

Frankie Manning told that the weekly dance compe-
titions at the Savoy Ballroom made him and many 
other Lindy Hoppers put forward something new ev-
ery week, which took the dance to a completely new 
level. We were dreaming about organizing a big Lin-
dy Hop competition at the Deutsches Theater since 
the very first ball. The fantastic ballroom provides 
the perfect backdrop. Just like at the famous Harvest 
Moon Ball tournaments in the old Madison Square 
Garden in New York the dancers will be surround-
ed by the audience. This year our dream has comes 
true. On Saturday night at the Rock That Swing Ball 
the second World Cup of the worldwide Lindy Hop 
World Cup series will take place here. Lindy Hoppers 
will compete in strictly and showcase sections for the 
title of best Lindy Hop couple, prizes and the appre-
ciation of the audience and our guests of honor. 

We are very happy to have had the opportunity to 
meet and experience the old dance masters face-to-
face. They conveyed to us the inspiration and devo-
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anerkennen zu lassen.

Frankie Manning erzählte gerne, wie die wö-
chentlichen Tanzwettbewerbe im Savoy Ball-
room ihn und viele andere Lindy Hopper seiner 
Zeit dazu brachten, jede Woche mit etwas Neuem 
aufzuwarten, was den Tanz auf ein ganz neues 
Level brachte. Seit wir den ersten Ball im Deut-
schen Theater organisiert haben, war es deshalb 
unser Traum, hier auch einmal ein großes Lindy 
Hop Turnier stattfinden zu lassen. Der fantas-
tische Ballsaal des Deutschen Theaters ist die 
perfekte Kulisse dafür. Wie bei den berühmten 
Harvest Moon Ball-Turnieren im alten Madison 
Square Garden in New York sind die Tänzer auch 
im Deutschen Theater von allen Seiten vom Pu-
blikum umgeben. Dieses Jahr wird unser  Traum 
nun endlich wahr, wenn beim Rock That Swing 
Ball am Samstagabend der zweite World Cup 
der weltweiten Lindy Hop World Cup Serie aus-
getanzt wird. Die Lindy Hopper werden in der 
Strictly- und der Showcase-Sparte um das Preis-
geld, den Titel des besten Lindy Hop Paares und 
die Anerkennung des Publikums und unserer Eh-
rengäste kämpfen. 

tion that drives us. Unfortunately, last year so many 
original dancers left us, whom we have known very 
well. Last September Jack Carey passed away, among 
other things known as the inventor of the Jack’n’Jill 
competitions and dancer in the movie “Living It Up”. 
In February Lance Shermoen died from acute respi-
ratory disease. He was not only multiple champion, 
but also contributed so much to the Swing scene. 
He performed together with Dean Collins in “Into 
Swing” and is famous for turning his partner seven 
times around his arm in a kay-flip. Originally he was 
proud of “kay-flipping” his partner twice, but one of 
the old masters swindled that in his youth he got 
seven rotations. Lance took this as an incentive and 
did not give up until he managed the seven flips. 

We are deeply moved by the death of Freda Angela 
Wyckoff (90) known from many fifties movies like 
“Rock Around The Clock! and “Don’t Knock The 
Rock”. We remember very well the first time we met 
her at the tea time dance party at Bobby McGees 
in 1992 and she showed us her album with incred-
ible pictures from her youth. She used to say that 
we made her go dancing again. She loved to dance 
with the young dancers until the end and delighted 
the audience with her typical movements and her 

Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir die Ge-
legenheit hatten, noch viele der Altmeister von 
Musik und Tanz persönlich kennenzulernen und 
erleben zu dürfen. Sie haben uns die Inspiration 
und Hingabe vermittelt, die uns antreibt. Auch 
im letzten Jahr sind leider wieder viele der Ori-
ginaltänzer von uns gegangen, die wir sehr gut 
gekannt haben. So verstarb letzten September 
Jack Carey, bekannt u.a. als Erfinder der Jack’n’Jill-
Turniere und aus dem Film „Living It Up“. Anfang 
Februar verstarb Lance Shermoen nach einer 
Atemwegsinfektion. Er war nicht nur mehrfa-
cher Champion, sondern leistete auch viel Arbeit 
für die Swingtanzszene. Er tanzte mit Dean Col-
lins in „Into Swing“ und ist berühmt dafür, dass 
er seine Dame sieben Mal à la Kay-Flip um den 
Arm rotieren ließ. Ursprünglich war er stolz, 
dass er es zwei Mal schaffte. Einer der Altmeister 
schwindelte ihn jedoch an, indem er behaupte-
te, es in seiner Jugend sieben Mal geschafft zu 
haben. Lance nahm das als Ansporn und übte so 
lange, bis er es sieben Mal schaffte.

Sehr nahe ging uns auch der Tod von Freda An-
gela Wyckoff (90), bekannt aus vielen Filmen der 

very special style. Freda and Marcus even came out 
third place in the inter-generational contest (more 
than 35 years difference in the couple) at Camp Hol-
lywood. They both wore pyjamas according to the 
fancy-dress party motto. Freda was always in her 
best mood when she was able to dance and meet her 
friends. She was always optimistic and happy and 
made the best even out of every joyless situation. 
Thus, let us all enjoy life and the joy dancing gives 
us like she did! We will have plenty of opportunities 
at the Rock That Swing Festival for sure. 

It is very important to us to invite dancers of the 
zenith of the Swing and Rock’n’Roll era as guests 
of honor, so that many can listen to their stories 
and background tales first hand. It is our deepest 
pleasure and honor to welcome two of our biggest 
idols: Norma Miller and Ray Hirsch. They inspired 
and influenced countless dancers both at their times 
and nowadays. Use this unique opportunity to meet 
them personally, thank them for their contribution 
and ask them your most burning questions. 

From the beginning, the main purpose of Rock That 
Swing Festival was to unite Rock’n’Roll and Swing 

Lance Sherm
oen

Freda A
ngela W

yckoff
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50er Jahre (u.a. „Rock Around The Clock“ und 
„Don’t Knock The Rock”). Wir erinnern uns noch 
sehr gut daran, wie wir sie das erste Mal 1992 bei 
einem Tanznachmittag im Bobby McGees trafen 
und sie uns ihr Sammelalbum mit sagenhaften 
Bildern aus ihrer Jugend zeigte. Sie sagte immer, 
dass wir sie dazu gebracht haben, wieder tan-
zen zu gehen. Sie liebte es bis zum Schluss, mit 
den jungen Tänzern eine flotte Sohle aufs Parkett 
zu legen und die Zuschauer mit ihren typischen 
Bewegungen und ihrem ganz eigenen Stil zu be-
geistern. Freda und Marcus ertanzten sich sogar 
bei Camp Hollywood einen dritten Platz  im Inter-
generational Contest (mind. 35 Jahre Altersunter-
schied im Paar). Beide tanzten passend zum Mot-
to des Abend im Pyjama! Fredas Stimmung war 
immer am besten, wenn sie tanzen konnte und 
ihre Freunde traf. Sie war immer optimistisch 
und fröhlich, und machte das Beste aus jeder un-
erfreulichen Situation. Darum lasst uns ganz in 
ihrem Sinne das Leben und die Freude, die uns 
das Tanzen bringt, in vollen Zügen genießen! Wir 
werden beim Rock That Swing Festival sicher ge-
nügend Gelegenheiten dazu haben.

on a high level at an event and to share both lust for 
life and historic backgrounds. We pursue this goal 
all year long with all our hearts, passion and joy for 
Swing dancing in our own location, the Vintage Club 
at the Stachus in Munich. The Vintage Club is an im-
portant part of Munich’s Swing and Boogie scene. 
It literally grew up to become the „Home of happy 
feet and happy faces“. People who get infected by the 
Swing and Boogie virus during the Rock That Swing 
Festival, can learn and deepen their knowledge of 
the dances of the twenties to fifties in a cozy environ-
ment. Our Balboa and Double Hop parties (Boogie 
and Swing music on two dance floors) are a popular 
meeting point for all dancers. You can dance until 
you drop or simply hang out and have a drink with 
your friends at the bar. Every Sunday you can visit 
the Tango Café at the Vintage Club and have a coffee 
and cake and enjoy the passion for Argentine Tango. 

Due to rising prices in all areas (transportation, en-
ergy costs, fees etc.) and missing government aid, 
it is ever more difficult to keep the festival prices at 
an affordable level. Especially the GEMA (society for 
musical performing and mechanical reproduction 

www.nierentisch-cocktailsessel.de
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Für uns ist es immer wichtig gewesen, Tänzer 
aus der Hochzeit des Swing und Rock’n’Roll als 
Ehrengäste zum Rock That Swing Festival ein-
zuladen, damit noch viele die Geschichten und 
Hintergründe aus erster Hand erleben können. 
Es ist uns daher eine besondere Ehre und Freude, 
dieses Jahr wieder zwei unserer großen Idole be-
grüßen zu dürfen: Norma Miller und Ray Hirsch. 
Beide haben unzählige Tänzer damals wie heute 
inspiriert und beeinflusst. Nutzt die einmalige 
Gelegenheit, euch mit ihnen persönlich zu un-
terhalten, ihnen für ihren Beitrag zu danken und 
ihnen eure brennenden Fragen zu stellen.

Von Anfang an war es unser Ziel, mit dem Rock 
That Swing Festival Rock’n’Roll und Swing auf 
hohem Niveau in einem Event zu vereinen und 
sowohl die Lebensfreude als auch den geschicht-
lichen Hintergrund weiterzugeben. Dieses Ziel 
verfolgen wir auch während des Jahres mit viel 
Herz, Leidenschaft und Freude am Swingtanzen 
in unseren eigenen Räumlichkeiten, dem Vintage 
Club am Stachus. Der Vintage Club ist ein fester 
Bestandteil der Münchner Swing- und Boogie-
Szene und wurde buchstäblich zum „Home of 
happy feet and happy faces“. Wer beim Rock That 

rights) does everything within its power to destroy 
partner dance events. Partner dance events are put 
on the same level as parties in clubs and provided 
that a minimum of two persons are on one square 
meter, we are charged multiple times higher fees. 
After last year a fee rise by 18 and a following pro-
posed rise by 6 have been repelled, the fee rise by 6 
will now be introduced over a period of the next five 
years. Therefore we do not know how we will be able 
to pull off the Rock That Swing Festival, if we are not 
to increase the entrance fee by €15 per ticket based 
on the new compound interest calculation. Maybe 
you have similar problems in your country. So talk 
to your politicians. As only if there are long due legal 
regulations, such as for mobile telephone rates, the 
downfall of culture can be stopped.

All the more we would like to thank all musicians, 
teachers, helpers, organizers, companies and of 
course guests for your support of the Rock That 
Swing Festival. You make it happen.  

Especially we want to thank Marcell Bendick for the 
magnificent pictures he shot in the past years and 
want to welcome Tamara Pinco as our new offical 
festival photographer.

ROCK THAT SWING FESTIVAL

Diese Veranstaltung, die Musik beinhaltet, ist in Deutschland leider 
nicht mehr verfügbar, weil die GEMA die Verlagsrechte hieran nicht 
zu einem bezahlbaren Preis eingeräumt hat. 
Das tut uns leid.

Swing Festival vom Swing- und Boogie-Virus an-
gesteckt wurde, kann im Vintage Club in gemüt-
lichem Ambiente die coolen Tänze der 20er bis 
50er Jahre lernen oder vertiefen. Unsere Balboa 
und Double Hop Partys (Boogie und Swing auf 
zwei Tanzflächen) sind ein beliebter Treffpunkt 
für alle Tänzer. Hier könnt ihr Tanzen bis zum 
Umfallen oder einfach an der Bar abhängen und 
mit Freunden quatschen. Jeden Sonntag könnt 
ihr im Vintage Club außerdem beim Tango-Café 
mit Kaffee und Kuchen auch der Leidenschaft für 
Argentinischen Tango frönen. 

Mit den steigenden Kosten in allen Bereichen 
(Transport, Energie, Gebühren, etc.) und fehlender 
staatlicher Förderung wird es immer schwieriger, 
die Preise für das Festival auf einem bezahlbaren 
Niveau zu halten. Besonders die GEMA tut alles 
in ihrer Macht stehende, um Paartanzveranstal-
tungen zu vernichten. Paartanzveranstaltungen 
werden mit Partys in Discotheken gleichgesetzt 
und unter der Annahme, dass sich pro Quad-
ratmeter mindestens zwei Personen befinden, 
gleich mit mehrfach höheren Gebühren belastet. 

We owe special thanks to our main sponsor, the King’s 
Hotels Munich. We would not be able to organize the 
Rock That Swing Festival without the longstanding 
support by the owner Mrs. King and the manager Mr. 
Schreyer. The teachers, band members and we feel just 
like at home in the King’s Hotels. The very friendly 
and obliging employees always do their very best to 
make you feel like a king. If you are ever looking for 
a place to stay in Munich, we recommend the King’s 
Hotels for your stay from the bottom of our hearts.  
 
We hope to see you all next year February 12th to 
16th, 2015 to celebrate the 10th anniversary of the 
Rock That Swing Festival! 

We wish all participants lots of fun, inspiration, 
many new friends and an amazing time at this 
year’s Festival! May it stay in your memory for a 
long time. And now: Let’s get wild! 

Marcus Koch & Bärbl Kaufer 
 
Organizers of the Rock That Swing Festival 
Owners of the Vintage Club

Tam
ara Pinco

M
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Nachdem letztes Jahr die 18-fache Preiserhöhung 
und die daraufhin versuchte 6-fache Preiserhöhung 
abgeschmettert wurden, kommt die 6-fache Preis-
erhöhung nun verteilt auf die nächsten 5 Jahre. Wir 
wissen daher nicht mehr, wie wir nach dem nächs-
ten Jahr das Rock That Swing Festival noch durch-
führen können, wenn wir nicht aufgrund der neu-
en Zinseszinsrechnung die Eintrittspreise pro Karte 
um ca. 15 Euro anheben. Wenn ihr das verhindern 
wollt, dann bitten wir euch, aktiv zu werden. Redet 
mit euren Politkern. Denn nur, wenn endlich eine 
schon lange überfällige gesetzliche Beschränkung, 
wie bei den Mobilfunktarifen, eingeführt wird, ist 
der Untergang der Kultur noch aufzuhalten.

Umso mehr möchten wir allen Musikern, Trainern, 
Helfern, Technikern, Veranstaltern, Firmen und 
natürlich Gästen danken, die das Rock That Swing 
Festival seit all den Jahren unterstützen und über-
haupt erst möglich machen.

Herrausheben möchten wir noch Marcell Bendick 
und uns für die großartigen Bilder bedanken, die er 
in den letzten Jahren aufgenommen hat. Wir freu-
en uns Tamara Pinco als unsere neuen officzielle 
Festival-Fotografin begrüßen zu können.

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt unserem 
Hauptsponsor, den King’s Hotels München. Ohne 
die langjährige Unterstützung durch die Inhaberin 
Frau King und den Geschäftsführer Herrn Schreyer 
wäre es uns nicht möglich, das Rock That Swing 
Festival durchzuführen. Die Trainer, Bands und 
auch wir fühlen uns in den King’s Hotels immer 
wie zu Hause. Die sehr freundlichen und zuvor-
kommenden Mitarbeiter geben einem wirklich das 
Gefühl, ein König zu sein. Solltet ihr in München 
ein Hotel suchen, dann können wir euch die King’s 
Hotels aus erster Hand bestens empfehlen! 

Wir hoffen, dass wir euch alle nächstes Jahr wie-
dersehen, um vom 12. – 16. Februar 2015 das 
10-jährige Jubiläum des Rock That Swing Festivals 
feiern zu können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß, Inspi-
ration, viele neue Freunde und eine grandiose Zeit 
beim diesjährigen Rock That Swing Festival. Möge 
es euch noch lange in bester Erinnerung bleiben. 
Und nun: „Let’s get wild!“

Marcus Koch & Bärbl Kaufer 
Veranstalter des Rock That Swing Festivals 
Inhaber des Vintage Clubs

Herzlichen Dank an unseren Hauptsponsor
Many thanks to our main sponsor 
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„Gebt mir eine Handvoll gegrilltes Hühnchen 
und eine Aufnahme von Count Basie und ich löse 
alle Probleme der Welt.“  

Am 2. Dezember 1919 wurde im quirligen New 
Yorker Stadtteil Harlem eine Tanzlegende gebo-
ren. Ihre Mutter Alma war eine starke, gutherzige 
und liebevolle Frau aus Bridgetown (Barbados), 
die Gefallen an geselligem Beisammensein fand 
und sich sehr für ihre Familie einsetzte. Ihr Vater, 
der ebenfalls von der kleinen Insel kam, war ein 
gutaussehender und hart arbeitender Mann, dem 
seine Familie sehr am Herzen lag. Norma wurde 
nach ihrem Vater Norman benannt, der einen Mo-
nat vor ihrer Geburt an einer Lungenentzündung 
starb, während er im Hafen arbeitete, um seine 
Familie zu ernähren. Norma wuchs zwar ohne 
Vater, aber mit viel Liebe und Unterstützung von 
ihrer älteren Schwester Dot, ihrer Mutter und vie-
len weiteren Familienangehörigen auf.

Als kleines Kind trat sie schon bei Partys in der 
Wohnung ihrer Mutter auf, aber ihr Schlüsseler-
lebnis mit Tanz und Musik fand erst 1929 statt. 
In diesem Jahr zog Norma mit ihrer Familie in ein 
Appartement an der 140. Straße und lernte so das 
Savoy kennen, einen der bekanntesten schwar-
zen Clubs und Tanzsäle der Stadt, der direkt um 
die Ecke der Wohnung lag. In den frühen 1930er 
Jahren war das Savoy erfüllt von Swingmusik, der 
populären Musik dieser Zeit in New York. Norma 
beobachtete die Schatten der Savoytänzer durch 
die Fenster, wie sie Black Bottom, den Shimmy, 
Picking Cherries und den neuen Tanz Shim Sham 
(der hauptsächlich im Cotton Club populär war) 
tanzten. Der neueste Modetanz war jedoch der 
Lindy Hop.

“Give me a bucket of fried chicken and a Count Basie 
record and I will solve all the world’s problems.” 

On December 2nd, 1919, in the bustling borough of 
Harlem, New York, a dance legend was born. Her 
mother, Alma, a strong, kind-hearted and loving 
woman from Bridgetown, Barbados enjoyed socials 
and cherished her family. Her father, also a native 
of Barbados, was handsome, family orientated 
and hard working. Neither suspected their second 
child would become a pioneer of dance. Norma was 
named after her father, Norman, who passed away 
one month before she was born due to contracting 
double pneumonia while working in the shipyards 
to support his family. Although her father was not 
physically present during her childhood, Norma was 
surrounded by love and support from her older sis-
ter, Dot, her mother, and her extended family.

As a young child, she performed at her mother’s rent 
parties, but her true introduction to dance and mu-
sic took place in 1929. Alma moved her family to an 
apartment on 140th street, where Norma was intro-
duced to the Savoy, a well known black club and ball-
room which was located directly behind the family’s 
apartment. In the early 1930s, the Savoy was alive 
with the sounds of swing music (the popular music 
at the time in New York). Norma observed shadows 
of the Savoy’s patrons dancing the Black Bottom, the 
Shimmy, Picking Cherries and one new dance (that 
people were doing mostly at the Cotton Club) called 
the Shim Sham. The latest dance craze, however, was 
called the Lindy Hop. 

She and her friends would often imitate the dances 
after church, in the school gymnasium and in front 
of the Savoy. Often pedestrians would stop to watch, 

NORMA MILLER
THE QUEEN OF Swing
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Sie und ihre Freunde ahmten die Tänzer oft nach 
der Kirche, in der Schulturnhalle und direkt vor 
dem Savoy nach. Häufig blieben Fußgänger ste-
hen und warfen den jungen Tänzern sogar Mün-
zen zu. Am Ostersonntag 1932 war einer dieser 
Passanten „Twist Mouth“ George (er war einer 
der besten Tänzer und seine Partnerin Edith 
Matthews erfand die Lindy-Swivels als Ersatz 
für den Rock-Step). Er war von der 12-jährigen 
Norma schwer beeindruckt, die besser tanzen 
konnte als etliche der Erwachsenen, die er gese-
hen hatte. Daraufhin lud er sie ein, mit ihm ein 
Turnier im Savoy zu tanzen. Norma war hellauf 
begeistert von der Tanzeinladung eines berühm-
ten Tänzers, da sie eigentlich zu jung war, um 
unter normalen Umständen in das Savoy gehen 
zu dürfen. Sie und „Twist Mouth“ George tanzten 
das Turnier im Savoy und das Publikum tobte. 
Als sie ihren Tanz beendet hatten, brachte er sie 
allerdings sofort wieder nach draußen, dankte 
ihr und verabschiedete sich. In diesem Moment 
wusste Norma, dass sie eines Tages in diesem be-
rühmten Ballsaal tanzen würde. Sie wusste, dass 
sie Tänzerin werden wollte und begann, ihren 
Traum zielstrebig zu verfolgen.

Als Teenager ging sie mit Freunden in den Re-
naissance Ballroom. Sie waren dort so häufig, 
dass sie dem Ballsaal den Spitznamen „Renny“ 
gaben. Zu diesem Zeitpunkt war Sonny Ashbu-
ry ihr Tanzpartner, mit dem sie, ermutigt durch 
Freunde, an einem Tanzwettbewerb teilnahm. Zu 
ihrer großen Überraschung gewannen sie den 
ersten Preis. Nachdem Herbert “Whitey” White, 
der Tanzmanager im Savoy, Norma dieses Turnier 
tanzen gesehen hatte, beschloss er, sie zu fragen, 

and even toss change, at the young dancers. On 
Easter Sunday in 1932, one of those passersby was 
“Twist Mouth” George (he was one of the very best 
dancers. His partner Edith Matthews invented the 
Lindy swivel step as a substitute for the rock step). 
He was very impressed with this 12 year old who was 
dancing better than some of the adults he had seen. 
Consequently, he invited Miller to dance with him 
for a competition inside the Savoy. Being too young 
to enter the Savoy under normal circumstances and 
being offered a dance invitation from a famous 
dancer, Miller was ecstatic. She and Twist Mouth 
George danced away inside the Savoy and the audi-
ence roared. When they had finished their dance, he 
promptly brought her back outside, thanked her and 
said goodbye. Miller knew that one day she would 
dance in that famous ballroom. She knew she would 
become a dancer and decided to begin pursuing her 
dream.

As a teenager, she started going to the Renaissance 
Ballroom to dance with her friends. They went there 
so often that they nicknamed it the ‘Renny.’ At this 
point, her dance partner was Sonny Ashby and, due 
to the encouragement of their friends, they entered a 
dance contest. Much to their surprise, they won first 
place. It was after watching Miller’s performance in 
this contest that Herbert “Whitey” White, the dance 
master at the Savoy, decided to approach her about 
dancing for him. She and her partner had beat his 
dancers and he decided that he would rather have 
Miller dance for him than compete against him. She 
agreed and in 1934, began her first paying job and, 
after placing as one of the top three teams at the 
Harvest Moon Ball, began her professional career. At 
age 15, she was the youngest member of Whitey’s 
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ob sie nicht für ihn und seine Tanztruppe tanzen 
wolle. Sie und ihr Tanzpartner hatten Whitey’s 
Tänzer geschlagen und er wollte, dass Norma 
Miller lieber für ihn tanzte als gegen ihn in Wett-
bewerben antrat. Sie willigte ein und bekam da-
mit 1934 ihren ersten bezahlten Job. 

wMit 15 Jahren war sie das jüngste Mitglied von 
Whitey’s Lindy Hoppern. Ihre professionelle Kar-
riere begann damit, dass sie sich mit ihrem Part-
ner unter den ersten Drei beim Harvest Moon 
Ball platzierte. Aufgrund dieses Erfolges tourte 
Whitey’s Tanztruppe danach sofort sieben Mona-
te durch Europa. 1936 hatten Whitey’s Lindy Hop-
per internationale Aufmerksamkeit erworben 
und stiegen deshalb konsequenterweise in einer 
nationalen Tour durch die USA mit der internati-
onalen Star-Bluessängerin Ethel Waters ein. Als 
sie Kalifornien erreichten, erregte Whitey’s Trup-
pe die Aufmerksamkeit der MGM Studios. Dies 
führte zum ersten Auftritt der Gruppe in einem 
Spielfilm, nämlich in „A Day at the Races“ mit 
den Marx Brothers. Als Whitey’s Lindy Hopper 
1937 von ihrer Tour nach New York zurückkehr-

Lindy Hoppers. Due to the success at the Harvest 
Moon Ball, Whitey’s dance group immediately 
toured Europe for seven months. By 1936, Whitey’s 
Lindy Hoppers had garnished international recogni-
tion and, subsequently, they embarked on a national 
tour with international star and Blues performer, 
Ethel Waters. When the group reached California, 
Whitey’s Lindy Hoppers attracted the attention of 
MGM Studios which led to the group’s first appear-
ance in a motion picture, A Day at the Races, star-
ring the Marx Brothers. When they returned to New 
York from the tour in 1937, Miller was seventeen, 
eighty-seven pounds and exhausted. As a result, she 
was hospitalized until her eighteenth birthday.

In March of 1938, Miller had regained her strength 
and began dancing with Whitey’s group again. By 
1940, Whitey’s Lindy Hoppers had toured the nation 
with Ethel Waters, toured Europe, had appeared in 
a motion picture and had performed at the World’s 
Fair. At the height of their popularity they were called 
to California to record the famous Lindy Hop scene 
in the movie Hellzapoppin’. The group consisted of 
William Downes (uniform) and Frances “Mickey” 

ten, war Norma 17 Jahre alt, 87 Pfund leicht und 
völlig ausgebrannt. Bis zu ihrem 18. Geburtstag 
musste sie deshalb im Krankenhaus bleiben.

Im März 1938 hatte sich Norma wieder erholt und 
begann erneut, mit Whitey’s Gruppe zu tanzen. 
1940 konnten sie bereits auf viele Höhepunkte zu-
rückblicken: sie hatten die USA mit Ethel Waters 
bereist, waren durch Europa getourt, in einem 
Film aufgetreten und hatten auf der Weltausstel-
lung getanzt. Auf der Höhe ihrer Beliebtheit wur-
den sie dann nach Kalifornien eingeladen, um 
die berühmteste Lindy Hop-Szene überhaupt für 
den Film „Hellzapoppin‘“ (dt. Titel: „In der Hölle 
ist der Teufel los“) aufzunehmen. Die Gruppe für 
den Film bestand aus William Downes (Uniform) 
und Frances „Mickey“ Jones (Bedienung), Norma 
Miller (Köchin) und Billy Ricker (Koch), Al Minns 
(schwarze Hose, weißes Jacket) und Willa Mae Ri-
cker (Zimmermädchen), Ann Johnson (Bedienung) 
und Frankie Manning (Latzhose). Sie tanzten eine 
atemberaubende Routine zu 324 bpm (81 Takte), 
die auch Jahrzehnte später noch Tausende von 
Swingtänzern inspirieren sollte. Da das Kamera-
team keine Erfahrung mit Filmaufnahmen von 
Lindy Hoppern hatte und nur eine Kamera zur 
Verfügung stand, mussten Whitey’s Lindy Hop-

Jones (maid), Norma Miller and Billy Ricker (chef ’s 
hat), Al Minns (white coat, black pants) and Willa 
Mae Ricker, Ann Johnson (maid) and Frankie Man-
ning. They put on a breathtaking show to 324 beats 
a minute that even decades later is inspiring thou-
sands of dancers around the World. Because the 
movie team had no experience with Lindy Hoppers 
and only one camera the group had to dance the 
scene over and over, about a dozen times.  

In the early 1940s things began to take a downturn 
for swing dancers. Upon arriving in New York, Whit-
ey informed his group that they would be perform-
ing in Rio de Janeiro in two weeks. The attack on 
Pearl Harbor left them stuck in Rio for 10 months. On 
her return from Rio she first experienced the preju-
dice and segregation blacks faced in the American 
South. At the same time, the face of popular music 
scene had been changing; the dance-friendly swing 
of Chick Webb and Louis Armstrong was losing in 
popularity to the new bebop style of jazz. While 
in DC, Miller’s partner was summoned to join the 
Army. Not having a partner clinched her future 
and she decided her Lindy Hopping days were over. 
Norma left Whitey’s Lindy Hoppers and enrolled in 
dance school and produced shows for a New York 
Club. For a time she toured as a solo artist across 
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For more great stories about Norma we can highly recommend her books and also the documentary about 
Norma “Queen of Swing” by John Biffar: www.swingdanceshop.com/normamiller.html

per die Szene immer und immer wieder (rund ein 
dutzend Mal) tanzen.

In den frühen 1940er Jahren begannen schlech-
tere Zeiten für Swingtänzer. Nachdem sie in New 
York angekommen waren, teilte Whitey seiner 
Gruppe mit, dass sie in zwei Wochen in Rio de 
Janeiro auftreten würden. Der Angriff auf Pearl 
Harbor ließ sie dann jedoch für 10 Monate in Rio 
festsitzen. Bei ihrer Rückkehr bekam Norma die 
Vorurteile und Diskriminierungen, mit denen 
Schwarze im amerikanischen Süden zu kämp-
fen hatten, zu spüren. Zur selben Zeit hatte sich 
die populäre Musikszene gewandelt: der tanz-
freundliche Swing von Chick Webb und Louis 
Armstrong verlor an Beliebtheit zugunsten des 
neuen Bebop Jazz. Während sie in Washington, 
DC, waren, wurde Normas Tanzpartner zur Ar-
mee eingezogen. Ohne Partner zu sein war ein 
herber Schlag für ihre Karriere und sie beschloss, 
dass ihre Zeit des Lindy Hop-Tanzens vorbei sei. 
So verließ Norma Whitey’s Gruppe, schrieb sich 
in einer Tanzschule ein und produzierte Shows 
für einen New Yorker Club. Für einige Zeit tourte 
sie danach als Solokünstlerin durch Kanada und 
die USA. Sie tanzte keinen Lindy Hop mehr, bis 
sie 1977 eine Show mit dem Titel „Swingin’ at the 
Savoy“ für Village Gate produzierte.

Das Jahr 1952 war der Beginn eines neuen Ka-
pitels in Norma Millers Leben und Karriere. Sie 
gründete in New York ihre Tanzgruppe „Norma 
Miller Dancers”. Chazz Young war einer ihrer 
Tänzer. Mit den „Norma Miller Dancers” tourte 
sie durch die USA und Australien und trat mit 
Count Basie auf. Nach und nach wechselte Nor-
ma jedoch in das Comedybusiness. Mit einer 

Canada and the U.S. She would not Lindy Hop again 
until she produced a show entitled, Swingin’ at the 
Savoy at the Village Gate in New York in 1977. 

The year 1952 marked the beginning of a new chap-
ter in Miller’s life and career. She formed the “Norma 
Miller Dancers” in New York. Chazz Young, was one 
of the dancers. She was touring America and Austra-
lia, performing with Count Basie, and finally tran-
sitioned into comedy. With a solo comedy act she 
toured Vietnam in 1974 and later that year wrote 
and performed with comedy legend Redd Foxx. She 
starred in and produced shows in Las Vegas, and 
wrote her own memoirs Swingin’ at the Savoy: The 
Memoir of a Jazz Dancer that was published in 
2001. Her newest book Swing Baby Swing, a history 
of swing dance culture is available at www.swing-
babyswing.net.

Norma has been awarded numerous awards and ac-
colades. In 2003 she has been honored for being a 
pioneer in dance and choreographer by the National 
Endowment for the Arts (2003). In the words of leg-
endary tap dancer and entertainer Leonard Reed, 
she was “without a doubt the Queen of Swing… she 
was the greatest. No-one was better than her.”

Solo-Comedyshow tourte sie 1974 durch Vietnam 
und arbeitete später in diesem Jahr auch mit dem 
legendären Comedian Redd Foxx auf der Bühne 
zusammen. Sie begann, in Shows in Las Vegas 
mitzuwirken und diese auch mit zu produzieren. 
Im Jahre 2001 erschienen ihre Memoiren „Swin-
gin‘ at the Savoy: The Memoir of a Jazz Dancer“. 
Ihr neuestes Buch „Swing Baby Swing“, eine Ge-
schichte der Swingtanz-Kultur, ist erhältlich unter  
www.swingbabyswing.net.

Norma Miller erhielt unzählige Auszeichnungen 
und Preise. 2003 wurde sie von der nationalen 
Stiftung für die Künste für ihre Pionierarbeit in 
Tanz und Choreografie ausgezeichnet. Mit den 
Worten des legendären Stepptänzers und Enter-
tainers Leonard Reed war sie „ganz ohne Zweifel 
die Königin des Swing… sie war die Größte. Nie-
mand war besser als sie.“
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Ray Hirsch erblickte 1921 in Phönix, Arizona 
(USA), das Licht der Welt. Im Alter von 12 Jahren 
begann er mit dem Stepptanzen. Während seiner 
High-School-Zeit gewann er mit seiner Partnerin 
Patty Lacey den National Jitterbug Contest im 
Hollywood American Legion Stadium. Im Sep-
tember 1938 war dies noch eine Boxarena, in der 
die Hollywoodstars den Freitagabend verbrach-
ten. Über 500 Paare nahmen an der Vorausschei-
dung teil und Jimmy Lunceford und Vido Musso’s 
Band spielten im Wechsel. 1000 Dollar Preisgeld 
und eine Woche im trendigen Nachtclub Trocade-
ro am Sunset Strip winkten den Gewinnern. Hier 
wurden die beiden auch für den Hollywoodfilm 
„Blondie Meets The Boss“ ausgewählt. 

Die wohl beste Tanzszene von Ray und Patty ist 
in dem Kurzfilm „Georgie Porgy“ zu sehen, von 
dem später Ausschnitte für einige Werbespots 
verwendet wurden. Sie waren auch Darsteller in 
Looney Tunes Cartoons, in dem animierte India-
ner ihre Tanzroutine zeigten. Die beiden haben 
u.a. in folgenden Hollywoodfilmen mitgewirkt: 
„Mad Youth“, „Dancing Coed“, „Ringside Mazie“, 
„Blondie Meets The Boss“, „Among The Living“ 
und „Buck Privates“. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem Ray als Ma-
rinesoldat diente, war er in „Sweet Genieve“ mit 
Jeannie Porter zu sehen. Er gehörte zur Stamm-
besetzung in „Strike Up The Band“ und „Babes on 
Broadway“ mit Judy Garland und Mickey Rooney. 
In „Ride Em Cowboy“ tanzte er mit Ruby Keeler’s 
Schwester, die allerdings ein bisschen zu schwer 
für Akro war.

Gemeinsam mit Jewel McGowan und Dean Col-

Ray Hirsch was born in 1921 in Phoenix, Arizona 
(USA). At the age of 12, he began tap dancing. Dur-
ing his High School times he won the National Jit-
terbug Contest with his partner Patty Lacey at the 
Hollywood American Legion Stadium. In September 
1938 this was still a boxing arena where all the Hol-
lywood stars would go on Friday night. More than 
500 couples participated and Jimmy Lunceford and 
Vido Musso’s band were playing in turns. $1000.00 
prize money and a week in the trendy night club 
“Trocadero,” on Sunset Strip were the prizes for the 
winners. After that contest they had been chosen for 
a dance part in the Hollywood movie “Blondie Meets 
The Boss”. 

The best dance scene of Ray and Patty can probably 
be seen in the short film “Georgie Porgy,” of which 
later excerpts have been taken for commercials. They 
also have been performers in Looney Tunes Car-
toons, where animated native Indians have shown 
their dance routine. Both have appeared in many 
Hollywood movies as “Mad Youth,” “Dancing Coed,” 
“Ringside Mazie,” “Blondie Meets,” “The Boss,” 
“Among The Living,” and “Buck Privates.” 

After World War 2 where Ray served as a marine, 
he performed in “Sweet Genieve,” starring Jeannie 
Porter. He belonged to the regular cast in “Strike Up 
The Band,“ and “Babes on Broadway,“ with Judy 
Garland and Mickey Rooney. In “Ride Em Cowboy,“ 
he danced with Ruby Keeler’s sister, who was a bit 
too heavy for aerials.

Together with Jewel McGowan and Dean Collins, Ray 
and Patty did a lot of performances. Jewel was his 
absolutely favorite. After the Palomar burned down, 
the dance scene moved to the Hollywood Palladium.

RAY HIRSCH
Crazy Man Crazy
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lins absolvierten Ray und Patty eine Menge Auf-
tritte. Jewel war sein absoluter Star. Nachdem 
das Palomar niedergebrannt war, verlagerte sich 
die Tanzszene ins Hollywood Palladium, wo Big 
Bands wie Tommy Dorsey, Charlie Barnet, Count 
Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Woody 
Herman, Duke Ellington, Stan Kenton oder Har-
ry James an der Tagesordnung waren. Ray tanz-
te auch im Pasadena Civic, Diana Ballroom, Lick 
Pier, The Hut, Cotton Club, Rendezvous Ballroom 
und im Glendale Civic. Balboa war sein Lieblings-
tanz zu schneller Musik wie White Heat, aber 
auch Charleston und Pecking mochte er gerne. 

Ray tanzte auch auf vielen Partys von Berühmt-
heiten wie Bing Crosby, Clark Gable, Lana Turner 
oder Marion Davies. Im Look Magazine von 1941 
ist eine ganze Seite zu finden, auf der er mit Judy 
Garland tanzend abgebildet ist, mit der er auch 
eng befreundet war.  

2008 wurde er in die California Swing Dance 

This is where Big Bands such as Tommy Dorsey, 
Charlie Barnet, Count Basie, Benny Goodman, Glenn 
Miller, Woody Herman, Duke Ellington, Stan Kenton 
and Harry James had played on a regular base. Ray  
also danced at the Pasadena Civic, Diana Ballroom, 
Lick Pier, The Hut, Cotton Club, Rendezvous Ball-
room, and Glendale Civic. Balboa was his favorite 
dance for fast music like “White Heat“ (but he also 
loved Charleston and Pecking). 

Ray danced at many parties of stars such as Bing 
Crosby, Clark Gable, Lana Turner or Marion Davies. 
In the Look magazine from 1941 you can find a 
whole page where he is pictured dancing with Judy 
Garland, whom he was close friends with.

2008 he was inducted to the „California Swing Dance 
Hall of Fame“. Ray is a humorous and larksome type 
and has many interesting stories to tell.

Ray never expected that the jitterbug would come 
back? But at age 93 (*Feb 6th, 1921), Ray is still jump-

MAD YOUTH
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Hall of Fame aufgenommen. Ray ist ein absolut 
humorvoller Typ und immer zu einem Scherz 
aufgelegt. Ray war mit vielen bekannten Holly-
woodstars befreundet und weiß viele interessan-
te und humorvolle Geschichten zu erzählen.

Ray hätte nie gedacht, dass der Jitterbug je wie-
der zurückkommen würde. Aber mit seinen 
93 Jahren ist Ray immer noch „jumpin’ & jiving“. 
Er nimmt seine Energie vom Sound der Big-Band-
Musik, von der er hofft, dass sie nie stirbt. 

Er war eng mit Judy Garland befreundet und ist 
im Look Magazine von 1941 tanzend mit ihr ab-
gebildet. Obwohl er das Label gar nicht mag, ist 
er doch bekannt als „der Mann, der Judy Garland 
das Tanzen lehrte“.

Ray’s Empfehlung an alle Tänzer ist, seine Part-
nerin mit Stolz zu präsentieren, einen guten An-
fang und ein gutes Ende in der Tanzroutine zu 
haben und in der Musik zu tanzen und … Keep 
shagging along!

ing & jiving. He takes his energy comes from the big 
band sounds, which he wants to never die.  

He was a close friend to Judy Garland and has been 
pictured dancing with her in the 1941 Look Maga-
zine. He doesn’t like that label but he has been refered 
to as “the guy who taught Judy Garland to dance”.

Rays recommendations to all dancers are:  Present 
your partner proudly, have a good beginning and 
ending in the dance routine, and dance to the 
music and... keep shagging along!

www.vecona-vintage.com
kleidsames & stilvolles
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RAY HIRSCH & JUDY GARLAND
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WORLD OF SWING, REMIX VINTAGE SHOES, H.K. MANDEL, VECONA VINTAGE, VIN SINN, 

HANDMADE HAIR FLOWERS, VINTAGE HAIR STYLING, LAURA BAKKER FASHION,  

WUNDER-SAME VINTAGE SCHMUCK

Auf dem Vintage Markt kann man schicke, tanz-
geeignete Retro- und Vintagekleidung, Tanzschu-
he und Accessoires finden. Eine große Auswahl 
an Lern-DVDs und Musik-CDs plus einer Vielfalt 
von Rock That Swing Festival Souvenirs laden 
zum Stöbern ein. Die besten Schnäppchen ge-
hen schnell weg, es lohnt sich also, früh vorbei-
zuschauen! Beim Vintage Markt im Kolpinghaus 
kannst du während des Tanzcamps sowie Don-
nerstag- und Freitagabend während der Party 
nach Herzenslust shoppen. 

Donnerstag / Thursday 20:00 – 22:30
Freitag / Friday 09:30 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 18:30 – 22:30
Samstag / Saturday 09:00 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 —
Sonntag / Sunday 09:30 – 12:00 13:15 – 14:30 16:30 – 18:00 —

Öffnungzeiten können sich bei Bedarf ändern. Aushang bzw. Aktualisierungen beachten! 
Opening hours are subject to modification if needed. Please check for updates!

Treasure hunting made easy at the vintage market! 
Here you can find fine, yet danceable vintage cloth-
ing, both vintage and modern dance shoes as well as 
fancy accessories to spice up your outfits. Take your 
pick from the large collection of instructional DVDs 
as well as music CDs plus a variety of Rock That 
Swing Festival souvenirs. You can shop till you drop 
during the day at the vintage market at the Kolping-
haus. The Vintage Market will also be open on Thurs-
day and Friday evening during the party.

VINTAGE MARKET
Shop till you drop 

ÖFFNUNGSZEITEN
opening Hours

Kolpinghaus • Adolf-Kolping-Str. 1• 80336 München
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Kolpinghaus • Adolf-Kolping-Str. 1• 80336 München
Deutsches Theater • Schwanthalerstr. 13 • 80336 München

Vintage Club • Sonnenstraße 12 / Rgb. / 3. Stock • 80331 München 
(Eingang über / Entrance via City-Kino Passage)

Die zentrale Anlaufstelle für all eure Rock That 
Swing Angelegenheiten ist der Check-In. Hier 
könnt ihr eure Campunterlagen und bestellten 
Tickets abholen (Anmeldenummer nicht verges-
sen!), Karten für die Abendveranstaltungen kau-
fen und euch für das Dance Camp nachmelden 
(nur tagsüber)

Donnerstag / Thursday Vintage Club 10:15 – 11:00 Kolpinghaus 20:00 – 22:00 

Freitag / Friday Kolpinghaus 09:30 – 11:00 Kolpinghaus 19:00 – 22:00 

Samstag / Saturday Kolpinghaus 09:00 – 11:00  
16:30 – 18:00

Deutsches 
Theater

18:30 – 22:00 

Sonntag / Sunday Kolpinghaus 09:30 – 11:00 
16:30 – 18:00

Deutsches 
Theater

18:30 – 22:00 

Montag / Monday Kolpinghaus 10:00 – 11:00 Vintage Club 20:00 – 22:00 

The central contact point for all your Rock That 
Swing needs is the Check-In. At the Check-In you 
can pick up your Dance Camp documents and pre-
ordered tickets, and purchase any remaining tickets 
for the evening events and late birds can still sign 
up for the Dance Camp (only during daytime hours).

CHECK-IN
pick up your orders 

ÖFFNUNGSZEITEN
Opening Hours 
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Die Rock That Swing Dance 
Camp DVD 2014 wird die Zu-
sammenfassungen von über 
200 Tanzworkshops enthal-
ten. Die DVD kann beim Vin-
tage Markt im Kolpinghaus 
vorbestellt werden. DVDs der 
vergangenen Jahre sind dort 
ebenfalls erhältlich. 

The Rock That Swing Dance 
Camp DVD 2014 will hold the 
summary of more than dance 
workshops. The DVD can be pre-
ordered at the Vinatge Market 
in the Kolpinghaus. DVDs from 
previous years are available 
there, too.

DANCE CAMP DVD
Recap your favorite classes at home 



ABENDE
Evenings 
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20:00 Einlass / Doors Open
20:30 DJane Heidi Neubauer
21:00 Swing Lyons
21:30 Vorstellung der Trainer /

Introduction of the Teachers
21:45 Swing Lyons
22:15 Balboa Red Square Battle
22:45 Swing Lyons
23:15 Shag Battle
23:30 Swing Lyons
00:00 DJane Heidi Neubauer
00:30 Ende der Veranstaltung /  

End of Event

IN THE MOOD
kolpinghaus Ballroom 

Donnerstag / Thursday

ZEITPLAN
Time Table 

Kolpinghaus Ballsaal
Adolf-Kolping-Str. 1
80336 München
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19:00 Einlass / Doors Open
19:30 History Talk with Norma & Ray
20:30 Jennie Löbel & Swing Kings
21:20 Fast Feet Jack’n’Jill Lindy Hop Prelims
21:45 Jumpin’ Up
22:35 Fast Feet Jack’n’Jill Boogie Woogie Prelims
23:00 Jennie Löbel & Swing Kings
23:50 Fast Feet Jack’n’Jill  

Lindy Hop & Boogie Woogie Finals
00:30 Jumpin’ Up

01:30 Ende der Veranstaltung / End of Event

HEP CATS NIGHT
kolpinghaus Ballroom 

Freitag / Friday

ZEITPLAN
Time Table

Kolpinghaus Ballsaal
Adolf-Kolping-Str. 1
80336 München
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ROCK THAT SWING BALL
Deutsches Theater 

Samstag / saturday

19:00 – 19:45

VORPROGRAMM
opening program 

Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

80336 München

BALLSAAL
SWING BEGINNER

Die „Gotta Dance“-Finalisten Markus & Jessica unterrichten die Grundlagen des Swingtanzens, damit 
sich jeder während des Abends mit den anderen Hep Cats auf der Tanzfläche vergnügen kann.

The “Gotta Dance” finalists Markus & Jessica will teach you the basics and a few steps to make sure that you 
can join all the crazy Hep Cats on the dance floor. 

SILBERSAAL
History of Swingdancing in the USA and Europe by Stehpan Wuthe

During the nationwide success of the new swing dance Lindy Hop in the mid 1930s, Europeans were dancing 
Foxtrot. The more moderate dancing style matched European traditions of court dances and ballet. Even nowa-
days the standard Ballroom dances are danced in an upright stretch towards the sky. Meanwhile, due to the Jazz 
traditions, dancing in the USA stays connected to mother earth. Come along for a history talk about this and 
more illustrated by music from an original portable wind-up phonograph from the 1930s.



BALLSAAL SILBERSAAL
20:00 Eröffnung / Opening
20:00 World Cup: Strictly Lindy Prelims FunTasten
20:30 Jennie Löbel & Swing Kings Billie & The Kids
21:10 Präsentation / Presentation 

Norma Miller & Ray Hirsch
FunTasten

21:30 World Cup: Strictly Lindy Finals
22:00 Jumpin’ Up Gentlemen & Gangsters
22:45 World Cup: Showcase Finals Billie & The Kids
23:30 Gentlemen & Gangsters vs.  

Jennie Löbel & Swing Kings
Jumpin’ Up

00:15 Siegerehrung  / Award Ceremony 
DJ Heidi Neubauer

DJ Stephan Wuthe

00:45 Billie & The Kids vs. 
Jumpin’ Up

Florian Freund vs. 
Stephan Wuthe

01:30 DJ Heidi Neubauer DJ Florian Freund
02:00 Ende der Veranstaltung / End of event

ZEITPLAN
Time Table 



FOYER 
(SLOW & BLUES)

BALLETTSAAL 
(50S/60S)

TANZSAAL 
(30S/40S)

18:30 The Souvenirs
20:00 DJ Jens Schmidt DJ Lucky Luc DJ Zazie Métro
21:30 DJ Siegi Spiel DJ Mani Stürzer DJ Lala Adueva
23:00 DJ Mani Stürzer DJ Siegi Spiel DJ Jens Schmidt
00:30 DJ Lucky Luc DJ Doctor Boogie DJ Lala Adueva

54

 

BALLSAAL

FOYER

FOYER

SILBERSAAL

BALLETTSAAL

TANZ-
SAAL

LOUNGE Bar

Arzt / 
Doctor

Bar

WC
WC

WC

Bar

Eingang II /
Entrance II

Bühne / Stage

Bühne / 
Stage

WC WC

1. STOCK / 1ST FLOOR

1. STOCK /
1ST FLOOR
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01:30 Einlass / Doors Open
Swing Lyons 
FunTasten
DJ Heidi Neubauer & other DJs

02:30 Solo Charleston Challenge
05:00 Ende der Veranstaltung /  

End of Event

EINGANG ÜBER / ENTRANCE VIA 
SCHWANTHALERSTRASSE

AFTER HOURS PARTY
Vintage Club 

Samstag nacht / Saturday night

ZEITPLAN
Time Table 

Vintage Club
Sonnenstr. 12 / RGB / III 

80331 München
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JAMBOREE BALL
Deutsches Theater 

Sonntag / Saturday

VORPROGRAMM
opening program 

Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

80336 München

19:00 – 19:45

BALLSAAL
SWING BEGINNER

Die „Gotta Dance“-Finalisten Markus & Jessica unterrichten die Grundlagen des Swingtanzens, damit 
sich jeder während des Abends mit den anderen Hep Cats auf der Tanzfläche vergnügen kann.

The “Gotta Dance” finalists Markus & Jessica will teach you the basics and a few steps to make sure that you 
can join all the crazy Hep Cats on the dance floor. 

SILBERSAAL
Swing Kids in Germany by Stehpan Wuthe

They just wanted to listen to Swing music, collect Jazz records, have fun, and imitate their US-idols like Gary 
Cooper, Bing Crosby, Katherine Hepburn, and Jean Harlow. But the German Swing Kids became politicized in 
the 1930s. Not only were they ridiculized and persecuted during World War II, but also suspected of being Brit-
ish spies. Zest for life was thought as resistance. You will hear anecdotes, stories and experiences of Swing Kids 
illustrated by music from an original portable wind-up phonograph from the 1930s, and some film clips.



BALLSAAL SILBERSAAL
20:00 Eröffnung / Opening
20:00 The Shirt Tail Stompers Rockin' Midgets
20:40 “Shake the Lake” Boogie Woogie 

Session 
Gentlemen & Gangsters

21:25 Boogie Woogie Cup FunTasten
21:45 Bill Haley's Comets The Shirt Tail Stompers
22:45 Show of the Champions DJ Florian Freund
23:15 Bill Haley's Comets Gentlemen & Gangsters
00:15 DJ Heidi DJ Florian Freund
00:30 Gentlemen & Gangsters “Shake The Lake” Boogie 

Woogie Session
01:15 Rockin' Midgets The Shirt Tail Stompers
02:00 DJ Heidi DJ Stephan Wuthe
03:00 Ende der Veranstaltung / End of event

ZEITPLAN
Time Table 

Deutsches Theater
Schwanthalerstr. 13

80336 München www.richieloidl.at/live 

SHAKE THE SHIP
4. Bodensee Boogie Festival 

Fr 2. - So 4. Mai 2014 | Bregenz - MS Sonnenkönigin
www.sonnenkoenigin.cc  |  shake@richieloidl.at 

Ticket Hotline: +43 / 664 / 88 43 60 57
´´´

SHAKE THE LAKE
17. Internationale Boogie Biennale 

Mi 3. - So 7. Juni 2015 | Wolfgangsee - Bad Ischl - Salzkammergut
www.shakethelake.at  | welcome@shakethelake.at 

Ticket Hotline: +43 / 61 32 / 277 57

LET’S SHAKE 2014 & 2015!
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FOYER 
(SLOW & BLUES)

BALLETTSAAL 
(50S/60S)

TANZSAAL 
(30S/40S)

18:30 The Souvenirs
20:00 DJ Lucky Luc DJ Mani Stürzer DJ Lala Adueva
21:30 DJ Jens Schmidt DJ Willy Meiler DJ Zazie Métro
23:00 DJ Mani Stürzer DJ Blacky DJ Jens Schmidt
00:30 DJ Willy Meiler DJ Lucky Luc DJ Lala Adueva 
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BALLSAAL

FOYER

FOYER

SILBERSAAL

BALLETTSAAL

TANZ-
SAAL

LOUNGE Bar

Arzt / 
Doctor

Bar

WC
WC

WC

Bar

Eingang II /
Entrance II

Bühne / Stage

Bühne / 
Stage

WC WC

1. STOCK / 1ST FLOOR

1. STOCK /
1ST FLOOR

Jedes Jahr versetzen die energiegeladenen Shows und die mitreißenden Tanznummern der Boogie-Woogie- 
und Lindy-Hop-Champions das Publikum in grenzenlose Begeisterung. Auch dieses Jahr gibt es wieder ein 
Potpourri spektakulärer Shows in Lindy Hop, Shag, Balboa und Boogie Woogie.

Each year the audience has been awestruck by the high energy dance shows of Boogie Woogie and Lindy Hop cham-
pions. Also this year you will be able to enjoy a variety of spectacular Lindy Hop, Shag, Balboa and Boogie Woogie 
shows by world class performers.

SHOW DER CHAMPIONS
Show of the Champions
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20:30 Einlass / Doors Open
20:30 DJ Heidi Neubauer
21:00 The Shirt Tail Stompers
21:45 Prelims Open Jack’n’Jill Lindy Hop Contest

22:15 The Shirt Tail Stompers

23:00 Finals Open Jack’n’Jill Lindy Hop Contest

23:30 The Shirt Tail Stompers

00:15 DJ Heidi Neubauer

01:30 Ende der Veranstaltung / End of event

JITTERBUG HOP
Vintage Club 

Montag / Monday

ZEITPLAN
Time Table 

Vintage Club
Sonnenstr. 12 / RGB / III 

80331 München



67

BILL HALEY’S COMETS
(USA / ENGLAND)

Vor 60 Jahren wurde mit „Rock Around The 
Clock“ ein neuer Sound und eine neue musikali-
sche Ära eingeleitet. Drei der letzten originalen 
Comets, Bill Haleys Tochter Gina und die New 
Comets werden den „Big Beat“ wieder aufleben 
lassen und euch beweisen: „You are never too old 
to Rock’n’Roll (Du bist nie zu alt für Rock’n’Roll)!“ 

In 1954 “Rock Around The Clock” marked the be-
ginning of a new musical era. Dirk Clark of Ameri-
can Bandstand labeled it “the national anthem of 
Rock’n’Roll”. Now 60 years later three of the last orig-
inal Comets, Bill Haley’s daughter Gina, and mem-
bers of the New Comets will revive the “Big Beat” and 
prove that you are never too old to Rock’n’Roll! 

www.bill-haley-museum.com

GENTLEMEN & GANGSTERS
(SCHWEDEN / SWEDEN) 

Gentlemen & Gangsters spielen Hot Jazz mit dem 
Gespür und der Raffinesse von wahren Gentle-
men, verbunden mit der rücksichtslosen Brutali-
tät von abgebrühten Gangstern. Wie eine heim-
tückische Verschwörung aus längst vergangenen 
Tagen sinnt dieses dubiose Syndikat nach der 
Weltherrschaft, indem es ansteckende Jazzmusik 
verbreitet.

Gentlemen & Gangsters play hot jazz with all the 
flair and sophistication of true gentlemen, coupled 
with the ruthless brutality of hardened gangsters. 
Like a devious conspiracy from a bygone era, this 
shady syndicate of jazz kingpins plot for world dom-
ination, spreading infectious jazz music.

www.gentlemenandgangsters.com

LIVE BANDS
Music All night long 
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JUMPIN’ UP
(ITALIEN / ITALY) 

Ihre Musik ist eine explosive Mischung aus Blues, 
Swing und Rock’n’Roll, aber vor allem 50s Jive. 
Ihre Vorbilder sind Louis Jordan, Louis Prima, Sam 
Butera, Wynonie Harris, Roy Brown, aber auch 
italienische Künstler wie Renato Carosone und 
Fred Buscaglione. Die „Jumpin’ Up“-Show kreiert 
eine witzige Atmosphäre von altem italienisch-
amerikanischem Geschmack.

Their music is an explosive mixture from the rep-
ertoires of Blues, Swing and Rock’n’Roll, but above 
all from 50s Jive. Their main references are Louis 
Jordan, Louis Prima, Sam Butera, Wynonie Harris, 
Roy Brown but also the Italian Renato Carosone and 
Fred Buscaglione. The Jumpin’ Up show has a funny 
atmosphere of old Italian-American taste.

www.jumpinup.it

JENNIE LÖBEL & SWING 
KINGS 
(SCHWEDEN / SWEDEN)

Diese Spitzenmusiker spielen amerikanischen 
Swing der 40er Jahre. Mit der eindrucksvollen 
Stimme von Jennie, die ein Faible für Billie Holi-
day, Ella Fitzgerald und Bessie Smith hat, erschaf-
fen sie ihren unverwechselbaren Sound.

Those top notch musicians play mostly American Swing 
from the 40s. With the memorable voice of Jennie, who 
has a passion for Billie Holiday, Ella Fitzgerald, and Bes-
sie Smith, they create an unforgettable and distinctive 
sound.

www.lobel.nu

Auf dem nahen Viktualienmarkt mit seiner riesigen Auswahl an Gemüse, 
Kräutern, Käse und Obst fangen wir für Sie den ganzen Zauber der 
regio nalen Küche ein, garniert mit mediterranen Akzenten. Fleisch, Fisch 
und Geflügel kommen von Lieferanten aus der Umgebung – frischer 
geht es nicht. 

Naschkatzen kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die hauseigene Pâtis-
serie serviert verführerische Desserts. Nach dem Brunch verwöhnen wir 
Sie mit Tortenträumen, Obsttartes und Strudelvariationen.
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Tal 41 · 80331 München 
täglich von 11: 00 Uhr bis 01: 00 Uhr · www.schapeau.de

Großes Brunch-Buffet mit Live-Show. Prosecco Bertoldi, Trauben Secco (alkoholfrei),  
Orangen- und Apfelsaft, Dallmayr Kaffee und Ronnefeldt Tee sind inklusive – so viel Sie möchten!

jeden Sonntag 11:00 – 14:30 Uhr

Swing
Brunch

Relax & Enjoy sanfte Klänge 
zum Wochenende

Live Musikabende
jeden Donnerstag und Freitag ab 17:00 Uhr 

und Samstag ab 21:30 Uhr

Café · Bar

Restaurant

doppelseite210x210_anzeige_140206_sas_d.indd   1 06.02.2014   10:11:37
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BILLIE & THE KIDS
(KROATIEN / CROATIA)

Diese 8-köpfige Band verkörpert den Vintage 
Groove wie einst Fats Domino, Little Richard oder 
Ruth Brown zu ihren Hochzeiten. Mit drei Saxofo-
nen und einer unglaublich begabten Sängerin er-
zeugt die Band den wahren mitreißenden Sound 
von 1950er Rhythm’n’Blues, Jump Blues und New 
Orleans R&B.

The 8-piece band captures the vintage groove like 
back in the heydays of Fats Domino, Little Richard, 
or Ruth Brown. With 3 saxophones in the horn sec-
tion and an incredible gifted singer the band brings 
back 1950s Rhythm’n’Blues, Jump Blues and 50s 
style New Orleans R&B. 

www.billieandthekids.com

THE SHIRT TAIL STOMPERS  
(ENGLAND)

Unter der Leitung von Trompeter Steve Coom-
be sind The Shirt Tail Stompers als eine der bes-
ten europäischen Swingtanzbands bekannt. Sie 
schätzen die Kunst des Swing und sind stark 
beeinflusst von Fats Waller, Fletcher Henderson, 
Wingy Manone, Duke Ellington, Sidney Bechet 
und den musikalischen Wurzeln aus New Orle-
ans.

Led by trumpeter Steve Coombe, the Shirt Tail Stom-
pers are known as one of Europe’s best social dance 
bands. They truly appreciate the art of swing and are 
heavily influenced by Fats Waller, Fletcher Hender-
son, Wingy Manone, Duke Ellington, Sidney Bechet 
and the old musical roots of New Orleans.

www.shirttailstompers.com
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„SHAKE THE LAKE“  
BOOGIE WOOGIE SESSION
(ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, FRANKREICH /  
AUSTRIA, GERMANY, FRANCE)

Richie Loidl und Clemens Vogler, zwei berühm-
te Boogie Woogie Pianisten und Veranstalter des 
„Shake the Lake Festivals“, haben sich mit Albert 
Koch an der heulenden Mundharmonika, Franz 
Trattner am Schlagzeug, Gernot Haslauer am 
Bass und der großartigen Sängerin Nicolle Ro-
chelle zu einer außergewöhnlichen Boogie Sessi-
on zusammengetan – ein wahres Feuerwerk!

Richie Loidl and Clemens Vogler, famous Boogie 
Woogie pianists and organizers of the “Shake The 
Lake Festival”, team up with Albert Koch on the howl-
ing harmonica, Franz Trattner on drums, Gernot 
Haslauer on bass, and the amazing singer Nicolle 
Rochelle to create this outstanding Boogie Woogie 
session—a musical explosion!

www.richieloidl.at, www.clemensvogler.at,  
www.albertkoch.de, www.nicollerochelle.com 
www.firstline.at, www.richieloidl.at/gernothaslauer

SWING LYONS
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Mit virtuosen Gipsyklängen im Django-Rein-
hardt-Stil versetzt die deutsch-französische Band 
aus München das Publikum in das Nachtcluble-
ben der Swingära zurück.

Mit virtuosen Gipsyklängen im Django-Reinhardt-
Stil versetzt die deutsch-französische Band aus 
München das Publikum in das Nachtclubleben der 
Swingära zurück.

www.muc-hotclub.com

FUNTASTEN 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Wenn das Duo am Piano loslegt, kann man nicht 
mehr stillsitzen. Ihre Freude am Spielen und ihr 
mitreißender Mix aus Boogie Woogie, Blues, 
Rock’n’Roll und Akrobatik ist ein Genuss für Au-
gen und Ohren! 

With a hot mixture of Boogie Woogie, Blues, 
Rock’n’Roll and acrobatics this remarkable Boogie 
Woogie piano player duo ensures excitement, fun 
and a lot of groove. Ulli Venus and Stefan Eberle let 
the audience feel their passion and joy of playing. 
Each performance becomes an exceptional experi-
ence with fun, spontaneity and the hottest music 
that ever was invented for the piano and the dance 
floor. 

www.funtasten.com

Wir kümmern uns um das nötige Stück Sicherheit:  
Altersvorsorge, Absicherung bei Krankheit und Unfall,  
Kfz-Versicherung plus Schutzbrief, Sicherheit für Haus 
und Wohnung, Rechtsschutz und Bausparen.

Versicherungsbüro 
Lothar Gringel
Felicitas-Füss-Straße 52 
81827 München
Telefon (0 89) 43 74 77 74 
Telefax (0 89) 43 74 77 73
E-Mail gringel.bayern@t-online.de

Ein Stück Sicherheit.

Das Leben ist ein Abenteuer.
Hey!

Gringel_Hey!_105x210.indd   1 31.01.14   14:54
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SOUVENIRS  
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Diese beliebte Gruppe präsentiert Swing und 
Jazz auf seine ganz eigene, witzige und humoris-
tische Art und Weise und lässt Louis Armstrong 
und Marilyn Monroe wieder aufleben.

What would Rock That Swing be without the Sou-
venirs? This extremely popular small band presents 
Swing and Jazz in a fun and humorous way, bring-
ing Louis Armstrong and Marilyn Monroe back to 
life. 

www.swingmusik.de

ROCKIN’ MIDGETS 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Die Rockin’ Midgets bringen jede Party mit mit-
reißenden Rock’n’Roll-Titeln aus den 50er und 
60er Jahren zum Kochen. Fetziger Sound, heiße 
Rhythmen, mitreißender Gesang, tolle Perfor-
mance und die richtige Auswahl an Stücken ist 
ihr Erfolgsrezept.  

The Rockin’ Midgets will bring the party with their 
rousing music from the 50s and 60s to a boil. Cool 
sounds, hot rhythms, sweeping vocals, great per-
formance and an amazing music collection is their 
recipe for success.

www.rockin-midgets.de

DJS
Music All night long 
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HEIDI NEUBAUER
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Unsere DJ-Leiterin Heidi gehört 
zur Stamm-DJ-Riege auf vielen 
bekannten internationalen Ver-
anstaltungen. Da sie selbst eine 
leidenschaftliche Tänzerin ist, 
weiß sie genau, welcher Beat ge-
rade gefragt ist und wie man die 
Tanzfläche voll hält.

Our head DJ Heidi is a regular at 
top international events. Being 
a passionate dancer herself, she 
knows exactly what beat is re-
quired and how to keep the dance 
floor packed.

STEPHAN WUTHE
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Seit 1989 ist DJ Wuthe mit seinen 
Schellackschallplatten bei Tanz-
veranstaltungen europaweit tä-
tig. Mit seinem Buch „Swingtime 
in Deutschland“ veranschaulicht 
er das Lebensgefühl von Swing-
musik und Swingtanz von den 
30er Jahren bis heute.

Since 1989 DJ Wuthe has been a 
fixture with his shellac records 
at dance events around Europe. 
His extensive knowledge of Swing 
music and Swing artists found its 
way into his book “Swingtime in 
Deutschland”. This book examines 
Swing music and Swing dancing 
from the 30s up to today and the 
lifestyle that went with it.

www.facebook.com/stephan.wuthe

FLORIAN FREUND
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Florian kombiniert seine Sam-
melleidenschaft alter Schellack-
platten mit seiner Freude am 
Auflegen. Immer auf der Suche 
nach Raritäten, versucht er, sich 
ein wenig abseits der bekann-
ten Hits zu bewegen. Besonders 
Black-Swing, europäischer Swing 
und früher Rhythm’n’Blues ha-
ben es ihm angetan.

Florian combines his passion for 
collecting old shellac records with 
the joy of deejaying. He is always 
on the look-out for rarities in ad-
dition to the well-known hits. He 
has been especially taken by Black 
Swing, European Swing, and early 
Rhythm’n’Blues.

www.florian-freund.de
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MANI STÜRZER
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Seit vielen Jahren ist Mani einer 
der beliebtesten Münchner DJs. 
Mit seiner exzellenten Auswahl 
an heißen Scheiben – ob Boogie, 
Rockabilly, Rhythm’n’Blues oder 
Swing – zieht er immer wieder 
alle auf die Tanzfläche. Er ist 
auch der Haus-DJ des Vintage 
Clubs. 

For many years Mani is known as 
one of the best DJs in Munich and 
for more than a year he has also 
been the house DJ of the Vintage 
Club. With his excellent selection of 
hot tunes, whether Boogie, Rocka-
billy, Rhythm’n’Blues or Swing, he 
always draws people on the dance 
floor. 

SIEGI SPIEL
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Siegi ist ein unverzichtbarer Be-
standteil der Münchner Boogie- 
und Lindyszene und seit den 
80er Jahren regelmäßig als DJ 
unterwegs. Nebenbei handelt er 
mit Musik und versorgt uns im-
mer mit den neuesten und hei-
ßesten Scheiben.

Siegi is an integral part of the Mu-
nich Boogie and Lindy scene and 
a regular at the Rock That Swing 
Festival. He has deejayed regularly 
since the 80s. On the side, he trades 
with music to provide everyone 
with the newest and hottest tunes. 

LALA ADUEVA 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Die Sets von DJ Lala aus Mün-
chen, die selbst leidenschaftlich 
gerne  auf dem Social Dancefloor 
unterwegs ist, werden mit der 
einzigen Intention zusammen-
gestellt, euch tanzen zu machen! 
Ihr Stil: klarer Rhythmus und 
dazu verspielte Melodie, Swing-
musik eben, um die ganze Nacht 
Durchtanzen zu können.

Lala is from Munich and her pas-
sion is social dancing. Therefore 
her intention when deejaying is 
to make you wanna dance! She 
favours clear rhythms and playful 
melodies, just great swing music 
for dancing all night long.
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ZAZIE MÉTRO 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Zazie Métro ist eine Lindy-Tän-
zerin und Swing-DJane aus Mün-
chen. Ihre Repertoire umfasst 
Hot Jazz, klassischer Swing, 
Mainstream-Jazz und schwar-
zer Rhythm’n’Blues, gelegent-
lich aber auch Doo-Wop, Gospel, 
Blues, Boogie oder Soul - was 
immer die Stimmung der Tänzer 
ihr so eingibt.

Zazie Métro is a Lindy Hopper and 
Swing-DJane from Munich. Her 
repertoire consists of Hot Jazz, 
Classic Swing, Mainstream Jazz or 
Black Rhythm’n’Blues, but it might 
also sometimes be Doo-Wop, Gos-
pel, Blues, Boogie or Soul—what-
ever the mood of the dancers is 
suggesting her.

WILLY MEILER 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Dieses Urgestein der Münchner 
Boogie Szene ist sowohl als Tän-
zer als auch als DJ bekannt. Seit 
vielen Jahren heizt er die Tänzer 
ein oder tanzt selbst eine Flotte 
Sohle auf das Parkett. Sein Re-
zept ist es, Musik mit Drive, Soul, 
Groove und Beat zu spielen.

This old hand of the Munich Boogie 
scene is known both as a dancer 
and a DJ. For many years he makes 
the dancers move to hot music or 
cuts the rug himself. His recipe is 
music with drive, soul, groove, and 
beat.

LUC OSMANI
(KANADA / CANADA)

Luc ist DJ, Veranstalter und Inha-
ber der Rock Avenue Jive Dance 
School und bringt seit 2005 mit 
der besten Musik aus seiner pri-
vaten Sammlung die Leute dazu, 
sich auf der Tanzfläche zu bewe-
gen. Sein Schwerpunkt liegt auf 
Rock’n’Roll und Rockabilly. 

Luc is DJ, promoter, and owner of 
the Rock Avenue Jive Dance School. 
Since 2005 he has been spinning re-
cords for people on the dance floor 
with only the best music from his 
private collection.

www.rock-avenue.ca

„BLACKY“  
CHRISTIAN SCHWARZ
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Blacky ist Spezialist für Western 
Swing, Country Boogie, Rockabi-
lly und Hillbilly, ist aber in allen 
Musikrichtungen der 50er zu 
Hause. Bereits seit 1982 legt er 
regelmäßig Platten auf. Bei Bla-
cky gibt es nur Musik vom Plat-
tenspieler und auch nur von ori-
ginal Singles! 

Blacky is a specialist for Western 
Swing, Country Boogie, Rockabilly, 
and Hillbilly, but he is also famil-
iar with all music genres of the 50s. 
Since 1982 he has been spinning 
records regularly. His music comes 
only from the turn table and from 
original singles!

DOCTOR BOOGIE 
(ITALIEN / ITALY)

Adalberto alias Doctor Boogie ist 
in ganz Europa als DJ bekannt 
und hat bereits auf etlichen gro-
ßen Events aufgelegt. Er spielt 
Big Band Swing, Jump Jive, 
Rhythm’n’Blues und Rock’n’Roll. 
Im Grunde alles aus den Jahren 
1935 bis 1959.

Adalberto alias Doctor Boogie is 
known all over Europe and has 
been deejaying at many major 
events. He plays Big Band Swing, 
Jump Jive, Rhythm’n’Blues and 
Rock’n’Roll—basically music from 
1935 to 1959.

JENS SCHMIDT 
(DEUTSCHLAND / GERMANY)

Jens ist leidenschaftlicher Swing-
tänzer und reist durch ganz Eu-
ropa von Event zu Event. Vieles, 
das er spielt, stammt aus seiner 
persönlichen Plattensammlung, 
in der er sich hauptsächlich auf 
die Jahre 1930 –1945 konzent-
riert. Es freut Jens sehr, mit im-
mer neuen Liedern die Tänzer zu 
begeistern.

Jens is a passionate Lindy Hopper 
and travels to events all over Eu-
rope. A lot of the songs he plays 
are from his personal record collec-
tion in which he concentrates on 
the 1930s to the mid 1940s. It is a 
pleasure for him to find new songs 
and to present them to the dancing 
community.
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The Rock That Swing Dance Camp is the perfect place 
to learn from your favourite teachers. More than 50 
of the world’s best international teachers offer with 
more than 200 workshops a huge variety of excellent 
classes. Dancers at any level, from beginner to ad-
vanced and all the way up to teacher, can create their 
own individual schedule. 

If this is your first dance camp, you can be sure to get 
the best tips and tricks to get started on the dance 
floor. And if you are an intermediate or advanced 
dancer who is looking for inspiration and growth – 
this is the place for you! We even have special classes 
for teachers and high level competitors, where you 
get to pick the top teachers’ brains for their experi-
ence and teaching concepts.

Last minute registration at the daytime Check-In 
possible!

Das  Rock That Swing Dance Camp ist der perfek-
te Ort, um von deinen Lieblingslehrern zu lernen. 
Über 50 der weltbesten Tanzlehrer bieten mit 
über 200 Workshops eine riesige Auswahl an aus-
gezeichneten Unterrichtsstunden. Tänzer jeden 
Levels, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen 
oder sogar Trainer können ihren Stundenplan 
ganz individuell zusammenstellen.

Wenn das RTSF dein erster Tanzworkshop ist, 
kannst du dir sicher sein: hier bekommst du die 
besten Tipps und Tricks, um auf dem Parkett los-
zulegen. Und wenn du ein Tänzer mit mehr Erfah-
rung oder Fortgeschrittener bist, kannst du dich 
inspirieren lassen und dein Tanzen auf hohem Ni-
veau verbessern. Für die, die schon selbst unter-
richten oder gerne an Wettkämpfen teilnehmen, 
bietet das Dance Camp darüber hinaus spezielle 
Kurse, in denen die Toptrainer ihre Erfahrungen 
und Unterrichtskonzepte teilen. 

Spontane Anmeldungen sind auch noch vor Ort 
beim Tages-Check-In möglich!

BOOGIE WOOGIE « LINDY HOP « BALBOA « SHAG « CHARLESTON « BLUES « AUTHENTIC JAZZ  
ROCKABILLY JIVE « AFRO DANCE « TAP « SHIM SHAM « ACROBATICS

DANCE CAMP
learn form the best 



Norma Miller (USA) Ray Hirsch (USA) Max Pitruzella (F/ARG) Pamela Gaizutyte (Lit) Thorbjørn Urskog (N) Susanne Sandberg (N)

William Mauvais (F) Maeva Truntzer (F) Thomas Blacharz (F/USA) Alice Mei (F) Kelly Arsenault (USA) Mickey Fortanasce (USA)

Pontus Persson (S) Isabella Gregorio (I/S) Stephen Sayer (USA) Chandrae Roettig (USA) Grzegorz Cherubiński (PL) agnieszka Cherubiński (PL)

Olivier Harouard (F) Natasha Devyatkina (F) Mike Roberts (USA) Laura Glaess (USA) Bernard Cavasa (F) Anne-Hélène Cavasa (F)

Alex Parker (UK) Cat Foley (UK) Kescha Platonov (D) Peggy Novik (D) Felix Becker (D) Olivia Rietze (D)

Rasmus Holmquist (S) Tove Holmquist (S) Andreas Olsson (S) Mette Herlitz (S) Markus Kakuska (A) Jessica Kaiser (A)

Matthias Rein (D) Regina Kuglstatter (D) Adam Speen (USA) Nelle Cherry (USA) Lana Mykhaylyuk (UA) Taras Melnyk (UA)

Augie Freeman (USA) Natalia Eristavi (USA) Silvia Plankl –  
Dixie Dynamite (D)

Ksenia Parkhatskaya (RUS) Elliot Mohlamme (D) Nicolle Rochelle (F)

Christian Frommelt (USA) Jenny Shirar (USA) Charles Albertus (D) Marcus Koch (D) Bärbl Kaufer (D)

Pavel Sotnikov (RUS) Daria Chupyrkina (RUS) Danick Hamel (CDN) Gabrielle Couture  
LeCavalier (CDN)

Luc Osmani (CDN) Sophie Bédard (CDN)

  DIE TRAINER      THE INSTRUCTORS
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Der Lindy Hop World Cup beim Rock That Swing Festival ist der zweite World Cup der Lindy Hop World Cup 
Serie. Der renommierte Ballsaal des Deutschen Theaters wird die perfekte Kulisse sein.

The Lindy Hop World Cup at Rock That Swing will be the second World Cup in the Lindy Hop World Cup series. The 
prestigious ballroom of the “Deutsches Theater” will be a respectable setting. 

LINDY HOP STRICTLY
Dies ist ein Wettkampf, bei dem es um die Fähigkeiten des freien Tanzens und Improvisierens geht. Die 
Teilnehmer werden zu zufällig ausgewählter Musik tanzen. Die Vorrunde wird in Gruppen zu jeweils 2-3 
Liedern getanzt. Das Finale findet im Jam-Format statt. Alle Lifts, Drops und Aerials sind erlaubt!

This is a social dance competition for couples that will be danced to random music. The prelims will be run in 
heats with 2-3 songs per heat. The finals will be danced in a jam format. All lifts, drops and aerials are allowed.

LINDY HOP SHOWCASE
Die Paare tanzen zu ihrer eigenen Musik. Die Showroutinen müssen mindestens zwei Minuten, maximal 
4 Minuten lang sein. Alle Lifts, Drops und Aerials sind erlaubt!

Competing couples perform to their own music. Routines must be a minimum of two minutes and a maximum 
of four minutes in length. All lifts, drops and aerials are allowed. 

PREISGELDER / PRICE MONEY
LINDY HOP STRICTLY LINDY HOP SHOWCASE

1. PLATZ / 1ST PLACE 500 Euro 700 Euro

2. PLATZ / 2ND PLACE 250 Euro 300 Euro

3. PLATZ / 3RD PLACE 100 Euro 150 Euro

LINDY HOP 
World Cup 

 worldcuplindyhop.com

SPARTEN
Divisions 
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Im Savoy Ballroom der 1930er Jahre spornten 
sich die Tänzer gegenseitig zu Höchstleistun-
gen an, wenn sie bei den wöchentlichen Wettbe-
werben ihre neuesten und besten Tanzschritte 
präsentierten. In dieser Tradition veranstalten 
wir unsere offenen RTSF-Turniere. Die Teilneh-
mer kämpfen um die Gunst der Wertungsrich-
ter und den Applaus des Publikums. 

Die Anmeldung zu den Turnieren erfolgt beim 
Check-In oder am jeweiligen Abend vor Ort. Die 
Wettbewerbe können abgesagt werden, falls 
die Mindestzahl an Teilnehmern nicht erreicht 
wird. 

Our open RTSF contests are in the true spirit of the 
Savoy Ballroom of the 1930s, where the dancers en-
joyed showing off their hottest and newest dance 
steps in weekly contests. The competitors will be 
striving to impress with their skills, while hoping for 
the favor of the judges and the loudest cheers from 
the audience to win the battle for honor and prizes.

The registration for the contests takes place at the 
Check-in or the respective evening event. Contests 
may be cancelled if a minimum number of partici-
pants is not reached. 

OFFENE TURNIERE
Open contests
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SHAG 
BATTLE

MUNICH BALBOA & SHAG WEEKEND
SHAG, RATTLE & ROLL!
ROCK THAT SWING FESTIVAL (DANCE CAMP PASS) 
VINTAGE CLUB WORKSHOP: JON & JENNA (WORKSHOP PASS)

BALBOA  
RED SQUARE 
BATTLE

MUNICH BALBOA & SHAG WEEKEND
TORINO SWING FESTIVAL
GROOVY WEEKEND 
BLEYER SHOES

Den Teilnehmern winken wieder großartige Prei-
se. Die drei ersten Plätze in jedem Wettbewerb 
erhalten einen Preis. Die Paare können die Preise 
in der Reihenfolge ihrer Platzierung wählen. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Veranstal-
tern und Firmen für die gestifteten Preise! 

The contestants await magnificent prizes again. The 
top three couples in each contest will receive a prize. 
The winning couples will select prizes in the order of 
their placement. 

We want to thank all of the event organizers and 
companies for their donations! 

FAST FEET 
JACK’N’JILL 
BOOGIE WOOGIE

ROCK THAT SWING FESTIVAL (DANCE CAMP PASS)

LETS DANCE 
CAMP HOLLYWOOD
VINTAGE CLUB WORKSHOP: MATTHIAS & REGINA 
(WORKSHOP PASS) 
BLEYER SHOES

FAST FEET 
JACK’N’JILL 
LINDY HOP 

LINDY FOCUS
TUTTI FRUTTI DANCE CAMP
DRAGON SWING
MUNICH SWING DANCE CHAMPIONSHIPS (CLASSES & PARTIES)

VINTAGE CLUB WORKSHOP: GLENN CRYTZER 
BLEYER SHOES

JACK’N’JILL 
LINDY HOP

GOOD NIGHT SWEETHEART
LONDON SWING FESTIVAL
SWING CAMP OZ – LINDY WEEK
SOME LIKE IT HOT WORKSHOP: KEVIN & JO
BLEYER SHOES

BOOGIE 
WOOGIE 
CUP

ROCK THAT SWING FESTIVAL (DANCE CAMP PASS) 

HERRÄNG DANCE CAMP (PARTY PASS)
MOSCOW CHRISTMAS SWING DANCE CAMP
BLEYER SHOES

SOLO 
CHARLESTON 
CHALLENGE

GIRLS JAM
SWING CAMP OZ – JAZZ WEEKEND 
VINTAGE CLUB WORKSHOP: ADAM BROZOWSKI 
(WORKSHOP PASS) 

TURNIERPREISE 
Contest Prizes 



Featuring

11-13
April
Genova The “All-styles" swing dance camp

tuttifruttidancecamp.com

TinPan
Blues Band

Patrick
Szmidt

Peter 
Strom

William
Mauvais

Nicolas
Deniau

Mikaela
Hellsten

Naomi 
Uyama

Natasha
Ouimet

MaevaTruntzer

The Motion Picture Edition Coming Soon. September 11th-14th

torinoswingfestival.com







Besuchen Sie uns  
im Internet unter 

www.bleyergmbh.com  

BLEYER GMBH & Co. KG Sportschuhfabrik  
Ernstmeierstr. 14, D-32052 Herford (Germany)  
Postfach 12 34, D-32002 Herford

Telefon +49 (0) 52 21/ 99 20-0  
Telefax +49 (0) 52 21/ 99 20-60 

e-mail: mail@bleyergmbh.com  

Hochwertige Materialien kombiniert mit klassischem  
Design und perfekter Passform  sind die Ergebnisse  
langjähriger Erfahrung im Bereich der Fertigung von  
Tanzschuhen.
 

Rock‘ n  Roll -
Swing-Shoes
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