
Sommer im Park am 17.06.2016 mit den 

Saloon Sweepers und CB66 
 
 
Dieses Jahr hatten wir das große Vergnügen, am 17.06.2016 bei der von der Stadt 
Neumarkt durchgeführten Veranstaltungsreihe "Sommer im Park" im LGS-Park 
mitzuwirken. Mit dabei waren auch Elke, Lisa, Stefan und Christian, besser bekannt 
als "CB66", die von 19:00 Uhr bis 23:15 Uhr bei der "Country Night" im LGS-Park für 
die Musik zuständig waren.  

Natürlich war unsere Auftrittsgruppe auch wieder dabei, die sich aber auf einem sehr 
stumpfen Betonboden, wie er in der LGS-Arena vorzufinden ist, doch merklich 
schwerer tat, ihre gewohnt leichtfüßige und perfekt abgestimmte Choreografie zu 
zeigen. Trotz allem hatten aber unsere Tänzer/Innen der Auftrittsgruppe große Freude 
und Spaß, den zahlreichen Zuschauern, die ab 19 Uhr die LGS-Arena bevölkerten, 
ihren Auftrittstanz vorzuführen. Der Lohn ihrer Mühen war ein tosender, lang 
anhaltender Applaus der vielen Zuschauer. 

Wie schon sechs Tage zuvor am Altstadtfest, lud unser erster Vorsitzender Michael 
Schnellinger auch an diesem Abend alle Zuschauer zu einem kleinen Workshop ein, 
in dem er auf das Lied "Alright, Already" von Larry Stewart eine einfache Schrittfolge 
zeigte. Seiner Einladung folgten viele Neugierige, um sich selbst ein Bild davon zu 
machen, wie Linedance geht. Mit sichtlichem Vergnügen tanzten dann die "Novizen" 
den Tanz "Eassy One". Um das Gelernte zu vertiefen, wurde derselbe Tanz auf das 
Lied "High Low And In Between" von Mark Wills wiederholt. 

Danach wurde es mit den Schrittfolgen ein klein wenig komplizierter, denn Michael 
wählte für seinen zweiten Workshop-Tanz "Forgetfulness" aus. Dennoch war es eine 
beachtliche Zahl von Tanzbegeisterten, die auch diesen Tanz versuchten und unter 
den Klängen von "I Left Something Turned On At Home" zeigten sie dann auch gleich 
eifrig, was sie von Michael gelernt hatten - und das mit großem Erfolg! 

Glücklicherweise blieb der Abend wettermäßig trocken, sodass bis um 23:15 Uhr 
getanzt werden konnte, ohne den Regenschirm mit auf den Dancefloor mitzunehmen. 
Alle waren sich einig: Hoffentlich wird diese "Country-Night" im kommenden Jahr 
wiederholt - wir sind sehr gerne wieder mit dabei! 

 
(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen) 

 

 


