
Country Frühlingsfest in Beratzhausen 
 

Am 05.03.2016 veranstalteten wir unser 4. Country-Frühlingsfest im Gasthaus 

Hummel in Beratzhausen. 

Mit insgesamt 126 Besuchern war das Event in kürzester Zeit restlos ausverkauft.  

Pech für diejenigen, die sich nicht rechtzeitig Eintrittskarten gekauft hatten, denn 

sie verpassten einen tollen Abend unter der bewährten musikalischen Regie von 

"CB66". 

 

Folgende Linedance-Gruppen folgten unserer Einladung: 

- Jura-Dancers 

- Free Eagles 

- Black Cats 

- Lucky Liners 

- Liberty Country Club 

- Highway Liners 

- Heaven To Hell Heels 

- Tanzclub Laaber 

- VHS Gruppen aus Neumarkt / Greding / Beilngries 

 

Wir Saloon Sweepers allein waren schon mit ca. 35 Personen dabei. 

 

Ab dem ersten Lied war der Dancefloor brechend voll. Zeitweise wurde es so eng, 

dass nicht wenige Tänzer/innen sogar in den Eingangsbereich neben dem Tresen 

auswichen. Dies tat aber der großartigen Stimmung keinen Abbruch - auch nicht, 

als die Temperaturen im Saal und im Lokal fast wie in einer Sauna erinnerten. 

Als Stärkung und Energiespender wurde das Kuchenbuffet, das mit 

selbstgebackenen Kuchen gut befüllt war, sehr gut angenommen. Diese 

Leckereien waren zum Ende hin auch so gut wie "Sold Out". An dieser Stelle 

nochmals vielen Dank an alle fleißigen Bäcker/innen für ihre Kuchenspenden. 

"Musik macht glücklich" -in unserem Fall Country-Music- und dass das so ist, 

sah man an diesem Abend in allen Gesichtern auf oder neben der Tanzfläche und 

an den Tischen. Unser aller Hauptaugenmerk ist aber natürlich Line-Dancing, und 

so wurde getanzt bis die Boots glühten. Auch das macht glücklich! 

Um ca. 1:30 Uhr ging dann dieses bemerkenswerte Fest zu Ende. Von keinem 

Besucher kam nur ein einziges negatives Wort von den Lippen - im Gegenteil! 

Jeder, der gefragt wurde, sagte: "Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!". 

Herzlichen Dank an die Organisatoren und fleißigen Hände, die dafür sorgten, 

dass dieses Country-Frühlingsfest ein voller Erfolg wurde.   
     
(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen) 

 

 


