Tanzauftritt - Mitarbeitertag am 11.09.2016
bei Schaeffler in Herzogenaurach
am 11.September fand auf dem Schaefﬂer-Gelände in Herzogenaurach von 9-17 Uhr
ein Mitarbeitertag anlässlich „70 Jahre Schaeffler“ statt. Eingeladen waren alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Herzogenaurach mit ihren
Familienangehörigen und Freunden.
Es gab vielerlei Interessantes zu sehen. Vielfältige Informationsstände und
Ausstellungen gehörten ebenso dazu, wie Mitmach-Aktionen für jede Altersgruppe,
Spiele sowie künstlerische Darbietungen von Gauklern, Zauberern, Musikern und
Tänzern. Selbstverständlich wurde für Speisen und Getränke reichlich und vielfältig
gesorgt – von Nürnberger Bratwürsten, über Ochsenbraten bis hin zu Salaten und
Menüs für Veganer.
Mitarbeiter konnten das Programm an diesem Tag durch einen eigenen Beitrag mit
gestalten. Unser stellvertretender Sportwart Gerhard L. (Mitarbeiter) kam kurzerhand
auf die Idee einen Tanzauftritt der Saloon Sweepers anzubieten, was sogleich positiv
angenommen wurde. Zuerst einmal musste aber noch abgefragt werden, wer denn
alles mitmachen würde. Nachdem wir um diese Jahreszeit urlaubsbedingt nicht auf
unsere reguläre Auftrittsgruppe zurückgreifen konnten, haben sich unsere Tänzer,
insbesondere aus der Ortsgruppe in Georgensgmünd kurzerhand und spontan bereit
erklärt, diesen „Job“ zu übernehmen.
Schnell füllte sich die Teilnehmerliste mit sage und schreibe 17 Tänzern (!!) sowie 14
Begleitern zur Unterstützung! Durch ein entsprechendes Training wurden die Tänzer
durch unsere Sportwartin Kerstin entsprechend vorbereitet und trainiert.
Am Sommerfest der Saloon Sweepers gab es dann kurz vom dem Event noch leine
kleine Generalprobe. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die hier mitgewirkt
haben – immerhin liegt Herzogenaurach von Neumarkt und Georgensgmünd aus
gesehen nicht gerade „um die Ecke“.
Am Sonntag, 11.09.2016 um 14 Uhr war es dann soweit.
Vor großem Publikum wurde der Auftritt der Saloon Sweepers direkt neben der großen
Hauptbühne „Amerika“ bei tropischen Temperaturen angekündigt.
Aus den Riesenlautsprechern ertönte sogleich der erste Song „Hilibilly Girl“ und los
ging´s! ☺ Mit lautem Klatschen des Publikums wurden wir sodann lautstark angefeuert.
Absolut souverän und mit sichtbaren Spaß in den Gesichtern startete nun der
einstudierte Tanzauftritt mit einem bunten Musik-Mix über insgesamt neun Titel.
Neben Linedance durften natürlich auch Partnertänze nicht fehlen, diese gehören
ebenso zum Repertoire, so dass die Zuschauer einen eindrucksvollen Querschnitt aus
dem Bereich Country & Western Dance erhielten. Nach ungefähr 20 Minuten endete
unser Auftritt mit einer kurzen Verabschiedung unter tosendem Beifall des Publikums.
Sichtlich happy nach dem gelungenen Auftritt mischten sich die Tänzer dann für den
Rest des Nachmittags zur Entspannung in die Menge um sich zu vergnügen.
Es gab noch live on stage „Smiley & Friends“ sowie „FBG” The Rock-Explosion auf
der Hauptbühne zu sehen.
Es war ein schöner gemeinsamer Tag, Ein herzliches Dankeschön an alle Tänzer und
auch an die Organisatoren des Schaeffler-Mitarbeitertages, für die Möglichkeit der
Mitgestaltung!
Es hat uns allen riesig Spaß gemacht!
(in eigener Sache – Bericht von Gerhard Latka)

