
Unsere Auftrittsgruppe am 11.06.2016  

am Altstadtfest in Neumarkt 
 
Unsere "Girls and Boys" der Auftrittsgruppe hatten am Samstag, 11.06.2016 anlässlich 
des Altstadtfestes in Neumarkt ihren nächsten Auftritt vor einer größeren 
Zuschauerkulisse und zeigten "Linedance at it's best". Sie wurden am Ende mit einem 
großen Applaus der zahlreichen Besucher, die den Weg zum Residenzplatz gefunden 
hatten, belohnt. 
 
Unser erster Vorsitzender Michael Schnellinger stellte den Verein in einer kurzen 
Ansprache den Zuschauern vor und dann ging es auch schon los. Auftrittsgruppen-
Chefin Diane hatte ihre Tänzerinnen und Tänzer wieder top vorbereitet und deshalb 
brachte die Gruppe ihre über 12 Minuten lange Auftrittsperformance souverän, sicher 
und mit sichtlicher Freude  auf das Parkett. Dass unsere Mädels und Jungs, nicht nur 
wegen ihrer tollen einheitlichen Kleidung, richtig schön anzuschauen sind, darf ohne 
Übertreibung behauptet werden! Der Verfasser dieser Zeilen kann von einigen 
Zuschauern berichten, die sich äußerst wohlwollend über das Erscheinungsbild 
unserer Auftrittsgruppe geäußert haben. 
 
Auf diese Truppe können wir alle sehr stolz sein und das sollten wir auch! 
 
Danach lud Michael die Zuschauer zu einem kleinen Linedance-Workshop ein und es 
zeigte sich, dass es doch eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen gibt, die sich für 
unsere Art des Tanzens interessiert. Schnell wurden ein paar leichte Schrittfolgen 
eingeübt und nach kurzer Zeit konnten diejenigen, die mitmachten, bei den Liedern 
"Alright Already" und "High, Low And In Between" ihr Erlerntes in die Tat umsetzen. 
Bei (fast) allen klappte das auch wunderbar und mit Stolz können sie nun behaupten, 
den Linedance-Tanz "Eassy One" zu beherrschen. 
 
Zum Schluss wurde noch "Chattahoochee" gespielt und die Tanzfläche vor der Bühne 
war proppenvoll. Leider aber öffnete Petrus alle seine Schleusen und es goss wie aus 
Kübeln. Das war aber vielen Tänzer/Innen unseres Vereins völlig egal! Bis zum letzten 
Ton des Liedes blieben sie auf dem Tanzboden und zeigten den wenigen verbliebenen 
Zuschauern, dass man auch bei schlechtem Wetter und Nässe Linedance ausüben 
kann. "Nur die Harten kommen in den Garten"!  
 
Bis auf das Wetter zum Schluss war es ein sehr schöner Event, der von uns aus auch 
länger hätte dauern dürfen, damit wir unsere Art des Tanzsportes (neben viel Spaß 
und toller Musik ist Linedance auch Sport!) dem breitem Publikum noch näher hätten 
bringen können.       

 
(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen) 

 

 


