
Volles Programm unserer Auftrittsgruppe 

im Juli 

 
Gleich an zwei Wochenenden hintereinander waren unsere Auftrittsgruppe und wir im 
Juli in Aktion - am 09.7.2017 beim G6-Hoffest in Neumarkt und am 15.7.2017 beim 
Sommerfest anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Musikvereins in Mühlhausen. 
Beim jährlichen G6-Hoffest bringen sich alle Gruppen/Vereine ein, die das G6 nutzen 
können und dürfen. Wir Saloon Sweepers boten Lasso werfen an und die 
Auftrittsgruppe zeigte ihr Können auf der im Park aufgebauten Tanzfläche. Bei den 
beiden Vorbesprechungen für das Hoffest mit den G6-Verantwortlichen drängten wir 
unter Federführung unserer ersten Schriftführerin Doris darauf, diese Tanzbühne unter 
den Schatten der Parkbäume aufzubauen, was von Seiten des G6 dann auch realisiert 
wurde. Eine weise Entscheidung, wie sich herausstellen sollte, denn es war an diesem 
Sonntag warm - sehr warm! Aber im Park hinter dem G6 waren die Temperaturen dank 
der Schatten spendenden Bäume erträglich, sodass unsere Mädels und Jungs der 
Auftrittsgruppe nicht ganz so arg ins Schwitzen kamen. Sie zeigten eine klasse 
Performance, die von den zahlreichen Zuschauern mit lang anhaltendem Applaus 
belohnt wurde. 
Am darauffolgenden Sonntag, den 15.7.2017, waren wir Sweepers in Mühlhausen. 
Dort feierte der ansässige Musikverein sein 10-jähriges Bestehen. Unsere 
Auftrittsgruppe wurde von diesem Verein engagiert und wir nahmen diese Buchung 
gerne an. 
Bereits an dieser Stelle darf man konstatieren, dass wir alle unseren Verein würdig 
vertreten haben! Besonders aber unsere Auftrittsgruppe war ein Highlight der 
Mühlhausener Veranstaltung. Souverän und schön anzuschauen absolvierten die 
Tänzer/-innen ihr Programm. Der Lohn war der fast schon frenetische Applaus der 
vielen Zuschauer. Ein besonderes "Schmankerl" war dann noch ein Workshop, den 
unser erster Vorsitzender Michael Schnellinger mit Interessierten unter den 
Zuschauern veranstaltete. Etwa 15 Personen folgten dem Aufruf von Michael und 
übten den Tanz "Easy One" ein. Danach wurde das Erlernte unter den Klängen von 
Brooks & Dunn ("Only In America") und Larry Stewart ("Alright Already") getanzt. Wir 
Sweepers mischten uns natürlich unter die Novizen und unterstützten sie gerne bei 
ihren Bemühungen. 
Es war eine schöne Veranstaltung, die wir sehr gerne besuchten. Übrigens: Wir sind 
dieses Jahr noch einmal in Mühlhausen - am 21.10.2017 veranstalten wir unsere 
legendäre Country-Night im Bender-Saal Mühlhausen und laden jetzt schon dazu ein. 
Näheres unter Telefon 09181-466149 (ab 18:00 Uhr) oder im Internet unter 
www.saloon-sweepers.de 
 

 
(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen) 

 

 


