
 

16. Dezember 2006 - Das war das sechste Tanzklubjahr  

Liebe Tanzfreunde!  

Das war das sechste Tanzklubjahr:  

55 erwachsene Mitglieder, 35 jugendliche Mitglieder, viele nette Tanzabende, davon einige 
Spezialabende (Faschings-Tanzklub, Mamboabend, Grillfest, Langsamer-Walzer-Spezialabend, 

Krampuskränzchen), ein Wandertag, ein zweitägiger Ausflug in den Strudengau und unser 
Tanzklubball.  

Berichte über diese Ereignisse sowie Bilder findet ihr auf unserer immer aktuellen Homepage:  

www.members.aon.at/tanzklubneulengbach/home.htm  

Vielen Dank an alle Mitglieder, die durch Mithilfe sowie durch Buffetspenden den Erfolg unserer 

Klubabende erst möglich machen. Weiters möchten wir uns an dieser Stelle nochmals bei Anja 
und Georg bedanken, die unseren „Langsamen-Walzer-Spezialabend“ durch ihr spontanes 

Einspringen als Tanzlehrer gerettet haben.  

Ein besonderer Dank geht auch an unsere zahlreichen Ballhelfer, stellvertretend für alle 
möchten wir gerne Michael hervorheben. Durch seine technischen und organisatorischen 

Fähigkeiten wurde so mancher Traum Wirklichkeit (eigenes Glücksrad, roter Teppich, etc.).  

Das ist im siebenten Tanzklubjahr geplant:  

Die Tanzklubtermine für das erste Halbjahr 2007 stehen bereits fest:  

16.2. Faschingstanzklub, 2.3., 16.3./Quickstep – Spezialabend, 23.3., 13.4., 27.4., 

11.5./Linedance-Spezialabend, 1.6., 15.6., 29.6./Grillabend - alle Termine im Stadtsaal 
Neulengbach, bis auf folgende:  

16.2., 23.3., 27.4., 1.6., diese finden im Gasthaus Schmölz in St. Christophen statt.  

Die Spezialabende sind erst in Planung, da könnte sich noch etwas ändern. Spätestens Anfang 
Februar gibt es wie immer eine fixe Liste, die euch per E-Mail oder per Post zugesandt wird.  

Beginn der Tanzklubabende ist 20 Uhr, bei Spezialabenden ist der Beginn von div. 

gemeinsamen Aktivitäten (Figur erlernen, Vorführungen etc.) 20.30.  

Vorschau auf die Termine 2. HJ: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12.  

Alle näheren Informationen werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

Voraussichtlich wird es auch wieder einen Tanzklubausflug geben, als Termin solltet ihr euch 
das Wochenende 15., 16.9. vormerken.  

Wir versuchen immer, alle Infos rechtzeitig und verlässlich weiterzugeben. Trotzdem ist es - 
vor allem für Tanzklubmitglieder, die nicht so oft kommen können - ratsam, öfter auf unsere 

Homepage zu schauen, alle eventuellen Änderungen sind dort vermerkt.  



Die Klubbeiträge werden heuer zum ersten Mal ein wenig erhöht und können entweder mit 
Zahlschein oder an den Tanzklubabenden in bar bei Edith einbezahlt werden. Unsere Klub – 

Halbjahre erstrecken sich entsprechend der Schulsemester, jeweils von Februar bis Juni (= 1. 
HJ) und von September bis Jänner (=2. HJ). Unsere Mitgliedsbeiträge gelten für diese 
Zeiträume, für jeweils 10 Abende.  

Für die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge gibt es folgende Möglichkeiten:  

Jährliche Zahlung bis Ende Jänner im Voraus € 40,-- pro Person 

Halbjährliche Zahlung bis Ende Jänner bzw. August im Voraus € 24,-- pro Person  

Gäste: 1 x Schnuppern ist gratis (außer an Spezialabenden)  

„normale“ Tanzklubabende Eur 5,00 pro Person  

Tanzklubabende mit Buffet Eur 9,00 pro Person  

Tanzklubabende mit Buffet und Tanzlehrer Eur 15,00 pro Person  

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel 

Glück und Gesundheit!  

Wir freuen uns schon auf ein weiteres Tanzklubjahr mit euch !  

Mit lieben Grüßen 

der Vorstand 

 

15. Dezember 2006 - Weihnachtstanzklub  

Wie in den vergangenen Jahren hielten wir auch heuer wieder im Rahmen des Tanzklubs eine 
gemeinsame Weihnachtsfeier ab. Leider waren auch heuer wieder sehr wenig 
Tanzklubmitglieder anwesend(ca. 20). Dass muss wohl an den vielen Weihnachtsfeiern liegen, 
die es um diese Zeit gibt. Aber sehr schön haben wir es gefunden, dass so viele Tanzteenie-
Eltern anwesend waren und mit uns diesen netten Abend gefeiert haben. Insgesamt waren 
geschätzte 70 Personen anwesend. 

Christine und Sibylle sorgten für wirklich köstlichen Punsch und unsere Mitglieder brachten 
wieder Aufstriche, Kaffee, Kekse und Kuchen mit.  

Auch dieses Mal gaben Tanzteenies-2 für uns ihr Können zum Besten und wir freuen uns, dass 
diese große Gruppe von Kindern und Jugendlichen mit so viel Eifer und Freude den Tanzklub 
unterstützt. 

So genossen wir wieder einmal, wie so oft, ein gemütliches Beisammensein, ein paar nette 
Stunden mit Freunden um das Jahr harmonisch ausklingen zu lassen. 

Bericht verfasst von Peter 2006 12 16 

 

 



 

01. Dezember 2006 - Krampuskränzchen  

Wieder einmal besuchte uns der Krampus bei unserer bereits traditionell gewordenen 

Krampusfeier, die diesmal im Gasthaus Schmölz abgehalten wurde.  

Bei nicht gerade winterlichen Temperaturen fanden sich etwa 30 Mitglieder im, von unserer 
Edith und ihren Diabolos (Christine, Karin, Sabine und Sibylle, Christian und Hans) perfekt 

dekorierten Saal, ein. Bei stimmungsvoller Musik, zu der fleißig getanzt wurde, schaffte man 
die Voraussetzungen, um sich dem ausgezeichneten Buffet des Gasthauses Schmölz stellen zu 

können.  

Höhepunkt des Abends bildete der 1. Tanzklubquiz, der unter anderem zu Tage brachte, dass 
der Tanzklub zwar keinen Präsidenten, aber einen Obmann hat (nämlich Fredi Hackl), und dass 

der Krampus Bärli gerufen wird.  

Nachdem alle mit einem Krampussackerl belohnt wurden, tanzte man noch Sirtaki, bei dem 
der Krampus dann noch gehörig ins Schwitzen kam.  

Bericht verfasst von Bärli 2006 12 07 

 

11. November 2006 - Tanzklubball - „Tanz und Hollywood“  

Blitzlichtgewitter, roter Teppich, „Champagner-Empfang und viele Hollywood-Größen im Saal. 
Mit dieser Veranstaltung wurde etwas vom „Hollywood-Feeling“ nach Neulengbach gebracht. 

Auch heuer war der Tanzklubball, das können wir mit ruhigem Gewissen und auch mit Stolz 
behaupten, das Ballereignis in Neulengbach und der ganzen WIR Region. 

Begonnen wurde der Abend mit einer tollen Eröffnung unserer beiden Tanz Teenies-Gruppen. 
Natürlich haben sie passend zu unserem Motto ein Medley einstudiert. Auch wir Oldies ließen 
es sich nicht nehmen, eine Zusammenfassung unserer Gruppentänze im neuen Hollywood-

Design zu zeigen. 

Bis Mitternacht konnten am Oscar-Glücksrad tolle Preise erdreht werden.(eine gelungene 

Konstruktion von unserem Michael). In der „Walke of Fame-Bar“ mixten Bettina, Marlene, 
Christoph und Matthias erfrischende Cocktails, bei Conny und Daniela konnte man sich als 
Marilyn Monroe oder John Travolta fotografieren lassen. In der Mitternachtspause wurden die 

Hauptpreise unserer Tombola verlost, und die Showgirls der Faschingsgilde Neulengbach 
tanzten ihr „Agententrio-Medley“. 

Gestärkt mit einem Mitternachtssnack wurde zu guter Tanzmusik von Christian Terzinsky und 
seiner Band bis in die frühen Morgenstunden das Tanzbein geschwungen. Mit dieser 
gelungenen Ballnacht haben wir, wie bereits in den Jahren zuvor, die Latte für die kommende 

Ballsaison sehr hoch gelegt. 

Vielen Dank an alle die gute Ideen eingebracht und wieder fleißig mitgeholfen haben. 

Bericht verfasst von Fredi und Christine 2006 12 14 

 



 

08. September 2006 - Erster Tanzklub nach der Sommerpause  

Nach mehr als zwei Monaten Sommerpause trafen sich unsere Mitglieder zu einem 

Tanzklubabend, der gemeinsam mit der Tanzschule Frank und Tanzschulabsolventen 
abgehalten wurde. Aus diesem Anlass spielte Livemusik und es war dies bereits ein kleiner 

Vorgeschmack auf unseren nahenden Tanzklubball der ja, wie bekannt, am 11.11.2006 im 
Stadtsaal Neulengbach über die Bühne geht. 

Es war dies eine Gelegenheit zu wirklich guter Tanzmusik der Gruppe "Bettina Hofbauer Band" 

zu tanzen und andererseits sich nach längerer Zeit wiedereinmal miteinander auszutauschen. 

Der Abend hat wirklich viel Spaß bereitet und so freuen wir uns alle gemeinsam auf ein tolles 
zweites Tanzklub-Halbjahr, mit vielen interessanten Abenden. 

TKN-Vorstand 

Bericht verfasst von Peter 2006 09 13 

 

02./03. September 2006 - Tanzklubausflug - Strudengau  

Wie bereits im Vorjahr hat der Tanzklub auch heuer wieder seinen traditionell am letzten 
Wochenende vor Schulbeginn angesetzten Tanzklubausflug unternommen. Neuerlich war das 
Ziel der Strudengau, die wunderschöne Landschaft zwischen Ardagger und Grein. 

Am Samstag bis 12:00 Uhr trafen wir uns alle bei unserer Unterkunft, im Gasthof Aumühle, am 
oberen Ende der Stillensteinklamm, zum gemeinsamen Mittagessen. Anschließend fuhren wir 
dann in den nicht weit entfernt gelegenen Ort Klam, wo wir die Burg Klam im Rahmen einer 

Burgführung besichtigen konnten. 

Im Anschluss daran durchwanderten wir die Stillensteinklamm, was ja im Vorjahr nicht möglich 

war, da auf Grund von Unwettern, damals die Schlucht gesperrt war. Über Stufen und 
Holzstege ging es die wildromantische Schlucht hinauf. Nach etwa eineinhalb Stunden kamen 

wir wieder in der Aumühle an. Da wir die Wanderung nur in eine Richtung vorgenommen 
hatten, war nun auch noch ausgiebig Zeit für Wellness. Den Gasthof Aumühle hatten wir nicht 
zuletzt auch wegen seinem tollen Wellnessangebot ausgesucht. Hier erfreuten wir uns an 

einem großzügig angelegten Hallenbad samt Whirlpool, Sauna, Infrarotkabine, Dampfbad, 
Caldarium, Ruheraum und vieles mehr. 

Am Abend gab's dann, na wie sollte es anders sein, einen Tanzklubabend, der zu Beginn mit 
einem tollen Buffet eröffnet wurde. Es wurde gegessen, getrunken und gelacht und natürlich 
auch viel getanzt, wie sich's für einen Tanzklub eben gehört. Ein wunderschöner Tag ging zu 

Ende, doch ein ebenso Schöner stand uns bevor. 

Am Sonntag wurden wir dann mit einem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet verwöhnt und 

fuhren anschließen gemeinsam auf die Speckalm, wo wir unsere Autos abstellten. Von da weg 
begann dann unsere Sonntagswanderung. Sie führte vorerst den Berg hinunter zum Einstieg in 
die Wolfsschlucht, eine ebenso wie die Stillensteinklamm, überaus romantische Schlucht die als 

Natur- und Kulturlehrpfad angelegt, mit vielen vielen Stiegen und Holzbrücken versehen, 
hinauf zur Burg Kreuzen führte. Bei der Burg Kreuzen angekommen wurde erst mal 

eingekehrt. Bei Hauskaffee und Krapfen und Topfenstrudel, kam man recht schnell wieder zu 



Kräften und so konnten wir die Wanderung, die auch weiterhin sehr interessant war in einer 
ausgedehnten Runde zur Speckalm fortsetzen. Dort feierten wir den krönenden Abschluss 

dieses wirklich wunderbaren Ausflugs, bei einer zünftigen Jause. 

Wir freuen uns, dass der Ausflug auch heuer wieder so gut angekommen ist und alle sind wohl 
neugierig was wir im nächsten Jahr veranstalten werden - wir auch. 

Ein herzlicher Dank geht noch an unsere Christine, die in Abwesenheit von Frau Korrak, die 

Reiseleitung übernommen hatte. 

TKN-Vorstand 

Bericht verfasst von Peter 2006 09 13 

 

30. Juni 2006 - Grillabend  

Da der Grillabend im Vorjahr bei unseren Mitgliedern so gut angekommen ist, mussten wir 
dieses Fest unbedingt wiederholen. Leider hatten wir mit dem Wetter nicht viel mehr Glück als 
im Vorjahr. Doch auch dieses Mal trotzten unsere zwei Grillfredis dem Regen und servierten 
uns viele Köstlichkeiten vom Rost.  

Vielen Dank für die vielen Salate, Brote und Nachspeisen, die ihr auch heuer wieder 

mitgebracht habt. 

Leider waren heuer nicht so viele Teilnehmer wie im Vorjahr im Stadtsaal. Das ist eigentlich 
schade, denn richtig Stimmung gibt es halt doch nur dann, wenn ihr alle da seid. Trotzdem war 

es eine schöne Feier und wir werden sicher im nächsten Jahr neuerlich einen Grillabend 
veranstalten. 

Schöne Sommerferien, gute Erholung und neue Energien für unsere nächsten Klubabende im 

Herbst wünscht euch euer 

TKN-Vorstand 

Bericht verfasst von Peter 2006 07 03 

 

19. Mai 2006 - Türkischer Abend  

Am 19. Mai fanden sich insgesamt 30 Teilnehmer beim "Türkischen Folkloreabend" im 

Stadtsaal ein. 
Unter der Anleitung von Frau Ingrid Leitner wurden uns drei typische folkloristische Tänze aus 

der Türkei gezeigt und beigebracht.  

Passend zum Motto dieses Abends, ist es uns gelungen einen Kebap-Stand zu organisieren, der 
vor dem Stadtsaal aufgestellt wurde und uns zu später Stunde ausgiebig mit dieser 

traditionellen Speise aus der Türkei versorgte.  

Es war alles in allem ein gelungener Abend und es konnte sicherlich jeder einen der gezeigten 
und eingeübten Traditionstänze als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Wenn gewollt, können 



wir diese Tänze, so wie es bisher mit zahlreichen anderen Tänzen ebenso geschehen ist, an 
den kommenden Tanzklubabenden wiederholen und festigen. 

Bericht verfasst von Josef 2006 06 05 

 

24. Februar 2006 - Faschings - Tanzklubabend  

Auch der diesjährige Faschingstanzklub war wieder eine gelungene Veranstaltung. Dieses Mal 
waren wir im Gasthaus Schmölz, in St. Christophen, zu Gast. Etwa 30 Personen, teilweise 
verkleidet und maskiert, verbrachten gemeinsam einen gemütlichen und lustigen Abend. Der 

Hausherr hat uns ein köstliches Buffet zubereitet und hat sehr dazu beigetragen, dass wir uns 
alle wohl fühlten. Nach einem Crashkurs in Salsa Rondo und Familienwalzer, gab es dann noch 

als Nachtisch Palatschinken. Natürlich wurde, wie bei uns üblich, sehr viel getanzt. Alle waren 
ausgelassen und hatten gute Laune. Wir freuen uns, dass wir im Gasthaus Schmölz so nett 

aufgenommen wurden und bedanken uns beim ganzen Team für den wirklich guten Service. 

Bericht verfasst von Peter 2006 02 27 

 

 


