
Jubiläumsfeier der Saloon Sweepers  

am 16.7.2017 

 
Ein ganz besonderer Grund für die Mitglieder der Saloon Sweepers, am Sonntag den 
16.7.2017 ins G6 nach Neumarkt zu kommen, war die 10-Jahres-Feier des Vereins. 
 
Vor 63 anwesenden Mitgliedern erzählte unser erster Vorsitzender, Michael 
Schnellinger, von den Anfängen des Vereins, der offiziell am 01.5.2007 gegründet 
wurde. Es war Interessantes von den Anfängen zu hören, so z.B. welche Domizile von 
den Mitgliedern anfänglich benutzt wurden, um diesen besonderen Tanzsport ausüben 
zu können. Schnell wuchs der Verein und sogar zwei "Außenstellen" wurden 
gegründet: in Beratzhausen und Georgensgmünd. Die Depandance in Beratzhausen 
wurde nach einiger Zeit aufgelöst, aber in Georgensgmünd erfreuen sich zur Zeit 21 
Mitglieder jeden Dienstag daran, von Kerstin und Gerhard, unseren gemeinsamen 
Trainern, Linedance zu erlernen und zu tanzen. An dieser Stelle muss man aber auch 
Doris, unsere "hauptamtliche" erste Schriftführerin erwähnen, die in Neumarkt immer 
dann als Trainerin einspringt, wenn Kerstin und Gerhard mal nicht da sein sollten. 
 
Stand 16.7.2017 haben wir insgesamt 92 Mitglieder, wobei unser neuestes Mitglied 
gleichzeitig unser jüngstes ist. Der knapp 2-jährige Luca, Sohn unserer Mitglieder 
Andrea Lang-Pappert und Bernd Kaiser, trat just zum 10-jährigen Vereinsjubiläum 
unserem Verein bei.  
 
Der Verein lud alle anwesenden Mitglieder zum Essen ein; das gelieferte Büfett war 
richtig lecker und auch die Veganer unter uns kamen voll auf ihre Kosten - jeder war 
voll des Lobes.  
 
Danach kam der offizielle Teil der Veranstaltung. Insgesamt 10 Personen wurde eine 
Urkunde für die 10-jährige Mitgliedschaft im Verein überreicht.  
 
Während der Jubiläumsveranstaltung ließ es sich unser Mitglied Claus, der auch unter 
dem Namen "Country Sam" in der Linedance Szene unterwegs ist, nicht nehmen, für 
uns die Musik zu machen und zu spielen. Für ihn "eine Freude und Ehre zugleich", wie 
er betonte. Und so wurde bis kurz vor 23 Uhr zu den musikalischen Klängen von 
Country Sam mit vollem Einsatz und Elan getanzt. 
 
Es war ein richtig schönes Jubiläumsfest, das wir bewusst nur intern feierten, denn es 
sollte ausschließlich "unser" Event sein, zumal im Oktober ja schon unsere Country-
Night stattfindet. 
 
Allen Helfern, die nötig waren, dass diese Veranstaltung so schön wurde, ein 
herzliches "DANKE SCHÖN"! Wir alle freuen uns auf die nächsten 10 Jahre in 
unserem Verein. 
 

 
(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen) 

 

 


