
 

21. Dezember 2008 Das war das achte Tanzklubjahr  

Liebe Tanzfreunde!  

Das war das achte Tanzklubjahr:  

46 Erwachsene Mitglieder, ca. 30 jugendliche Mitglieder, viele nette Tanzabende, davon einige 
Spezialabende (Faschings-Tanzklub, Samba-Spezialabend, Linedance-Spezialabend, Grillfest, 
Salsa-Spezialabend, Krampuskränzchen, Weihnachtstanzklub), ein Theaterbesuch im Gloria-
Theater und ein zweitägiger Ausflug nach Stubenberg und ins Apfelland.  

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

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

Vielen Dank an alle Mitglieder, die durch Mithilfe sowie durch Buffetspenden den Erfolg unserer 
Klubabende erst möglich gemacht haben.  

Das ist im neunten Tanzklubjahr geplant:  

Die Tanzklubtermine für das erste Halbjahr 2009 stehen bereits fest:  

06.02., 20.02. Faschingstanzklub, 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 08.05., 29.05., 12.06., 
26.06./Grillabend  

alle Termine im Stadtsaal Neulengbach, bis auf folgende:  

20.03., 03.04., 08.05., 29,05., diese finden im Gasthaus Schmölz in St. Christophen statt.  

Vorschau auf das 2. Halbjahr 2009: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12., 
8.1., 22.1.  

Die Spezialabende sind erst in Planung. Wir hören auch gerne auf eure Vorschläge, wenn diese 
bis spätestens Mitte Jänner 2009 bei uns einlangen. 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.  

Seit einiger Zeit gibt es immer zwischen 20 Uhr und ca. 20.15 eine Linedance – Wiederholung. 
Wer Interesse hat, ganz einfach pünktlich kommen und mittanzen!  

Wer Linedance und andere Gemeinschaftstänze von Grund auf nochmals erlernen will, ist 
herzlich zu unserem Kurs „Gemeinschaftstänze“ eingeladen, der vor den Tanzklubabenden 
zwischen 19 Uhr und 19.50 stattfindet. Tanzklubmitglieder haben einen Sonderpreis. Näheres 
findet ihr auf der Homepage.  

Voraussichtlich wird es auch wieder einen Tanzklubausflug geben. Der Termin wird Anfang bis 
Mitte September sein, Infos folgen rechtzeitig.  

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 nicht erhöht und können ab 1. 2. 2009 entweder mit 
Zahlschein (Volksbank NÖ – Mitte BLZ 47150, Konto-Nr. 78752480000 lautend auf Tanzklub 



Neulengbach) 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 11,00 pro Person  

Tanzklubabende mit Buffet und Tanzlehrer Eur 15,00 pro Person  

Wir wünschen euch alles Gute im neuen Jahr, viel Glück und Gesundheit!  

Und wenn wir bei euch einen Wunsch frei haben: Wir haben so viele nette Mitglieder, von 
denen sich einige leider nur sehr selten sehen lassen. Wir wissen schon, der Stress, die Arbeit, 
die Zeit ist rar. Wir empfinden es aber immer so, dass das Tanzen und Plaudern trotz einer 
anstrengenden Woche immer total entspannend ist und man „relaxed“ ins Wochenende startet. 
Vielleicht probiert ihr das auch öfter aus, ihr werdet sehen, wir haben Recht. Und die 
Stimmung im Tanzklub ist ganz einfach besser, wenn „das Haus voll ist“. Und nehmt eure 
Freunde doch einmal zu einem Schnupperabend mit! Am Besten ist, ihr tragt jetzt gleich die 
Tanzklubabende in euren Terminkalender ein, denn:  

Wir freuen uns schon auf ein weiteres Tanzklubjahr mit euch!  

Mit lieben Grüßen  

der Vorstand 

 

16. Dezember 2008 Einnahmen aus Tanzkurs  

an bedürftige Familie übergeben  

Im Jahr 2008 haben zwei Tanzkurse für Gemeinschaftstänze im Rahmen des Tanzklubs statt 
gefunden. Die Einnahmen aus diesen Kursen betrugen nach Abzug der Saalmiete Euro 495,00 
und wurden wie an anderer Stelle bereits erwähnt einem karitativen Zweck zur Verfügung 
gestellt.  

Unser Ziel ist es, wenn auch derzeit noch in kleinem Rahmen, bedürftige Personen oder 
Familien aus der Region Neulengbach zu unterstützen. Notleidende Menschen gibt es nicht nur 
in der dritten Welt, sondern oft ist die Not sozusagen vor der Haustür anzutreffen und so 
konnten wir dieses Mal einer vom Schicksal gebeutelten Familie aus Markersdorf eine 
vorweihnachtliche Freude bereiten. Wir denken, dass das Geld dort einen guten Dienst erweist, 
wovon sich Edith und Peter persönlich überzeugt haben. 

Bericht verfasst von Peter 2008 12 18 

 



05. Dezember 2008 Krampuskränzchen  

Wie in den vergangenen Jahren, fand auch heuer wieder unser sehr beliebtes 
Krampuskränzchen, im Gasthaus Schmölz, in St. Christophen statt. Im Gemeinschaftstanz - 
Tanzkurs haben wir einen ganz neuen Tanz , Reggae -Box genannt, gelernt. Bereits da wurden 
wir von einem Krampus heimgesucht, der komischerweise die gleichen Schuhe anhatte, wie 
unser "Bärli" .  

Später dann, als unsere Mitglieder, wohl erzogen in schwarz-roter Kleidung, eingelangt waren, 
wurde die Reggae -Box dann im großen Rahmen allen Teilnehmern von unserem Bärli 
beigebracht. Sehr rasch hatten alle diesen neuen, eher einfachen ,aber sehr schönen 
Gemeinschaftstanz, gelernt und es machte viel Freude, sich danach zu bewegen. 

Nun war es aber an der Zeit, wie sollte es bei uns auch anders sein, etwas für den Bauch zu 
tun. Der Hausherr, Karli Schmölz, ließ aufkochen und hatte bereits ein Spaghetti-Buffet mit 
köstlichen Saucen-Variationen angerichtet. Allen schmeckte es gut. Es wurde viel getrunken, 
gespeist und gelacht und natürlich war auch der Krampus wieder unter uns und wieder hatte 
er die gleichen Schuhe an wie Bärli und was noch verwunderlicher war, Bärli war nirgends 
aufzufinden, was den Schluss zulässt, dass diese furchterregende Gestalt mit der Rute nicht 
ein Krampus sondern ein Krambärli war. 

Bericht verfasst von Peter 2008 12 10 

 

21. November 2008 Unser Obmann wird 50  

Anlässlich des bevorstehenden 50. Geburtstages unseres Vereinsvorsitzenden Alfred Hackl, lud 
dieser zu einem besonderen Tanzklubabend mit Geburtstagsjause vom Heurigen Widmann aus 
Gottleitsberg ein.  

Alfred wurde natürlich auch seitens des Tanzklubs und im Namen aller Mitglieder geehrt und so 
wurde ihm vom Obmann-Stellvertreter Alfred "Bärli" Lingler im Namen aller Mitglieder ein 
reichhaltiger Geschenkskorb mit allerlei Gaumenfreuden überreicht. 

Es ist schön zu sehen, dass gegenüber den sonstigen Gewohnheiten, sehr viele Mitglieder an 
diesem Abend im Klub anwesend waren, was natürlich die Wertschätzung unseres 
Vorsitzenden zum Ausdruck bringt. 

Wir haben alle gemeinsam einen ganz, ganz schönen Abend verbracht und mir bleibt nur noch 
zu sagen - Lieber Fredi, du könntest ruhig öfter 50 werden, damit wir in den Genuss von 
mehreren solcher gemütlicher Abende kommen. 

Bericht verfasst von Peter 2008 11 25 

 

25. Oktober 2008 Salsa - Spezialabend  

Salsa tanzen ist seit einiger Zeit ganz groß in Mode. Dieser Trend konnte auch am TKN nicht 
spurlos vorübergehen und so fand am 25.10.2008 unser erster Salsa-Spezialabend im 
Stadtsaal Neulengbach statt. Als Tanzlehrer konnten wir Daniel und Monika, zwei begnadete 
Salsatänzer, die wir bereits aus Workshops in St.Pölten kannten, gewinnen. 

Etwa 34 Salseras und Salseros waren gekommen, um ein wenig von der "Soße" zu naschen 
und etwas davon mit nach Hause zu nehmen. Im ersten Teil des Abends lernten wir eine nette 
und eher einfache Figurenkombination, was sehr fiel Spaß machte. Daniel und Monika konnten 
hervorragend mit der großen Anzahl von Leuten umgehen und hatten alles wunderbar im Griff.  



Nach der ersten Salsaeinheit ging's an die Soßentöpfe und passend zum Thema des Abends 
gab es ein köstliches Buffet vom Gasthaus Reither, mit Salsas, Tortillas und Vielem mehr.  

Im zweiten Tanzteil wurden uns von Daniel und Monika zwei lateinamerikanische 
Gemeinschaftstänze beigebracht, die allseits viel Freude machten. Daniel und Monika gelang es 
durch ihre natürliche und freundliche Art für eine tolle Stimmung unter den Tanzenden zu 
sorgen, sodass dieser Abend zu einem unvergesslichen Höhepunkt des Jahres wurde. 

Ein herzlicher Dank ergeht an die Organisatoren und Tanzlehrer.  

Bericht verfasst von Peter 2008 10 31 

 

26. September 2008 Start des Tanzkurses  

 

TANZEN FÜR MENSCHEN IN NOT  

Nach diesem Motto veranstaltet der Tanzklub Neulengbach nun bereits zum dritten Mal einen 

Tanzkurs für „Gemeinschaftstänze“. Das sind Tänze, die gemeinsam in der Gruppe, 

miteinander erlernt und getanzt werden. Es ist hierfür kein Partner erforderlich. Getanzt 

werden Linedance, Sirtaki und andere Kreistänze. Besonders reizvoll daran ist, gemeinsam 
etwas zu schaffen.  

Das Wunderbare an der Sache aber ist, sich zu bewegen und damit etwas zu bewegen. Neben 

Spaß und Freude für sich selbst, trägt nämlich jeder Teilnehmer dieses Tanzkurses dazu bei, 

Geldmittel für Menschen in Not aufzubringen. Der Unterricht wird ehrenamtlich durchgeführt 

und der gesamte Kursbeitrag, abzüglich Saalmiete, wird für einen karitativen Zweck zur 

Verfügung gestellt. Es sollen sich Menschen angesprochen fühlen, die sich gerne nach Musik 

bewegen und denen es Freude macht, zu wissen, dass sie damit auch anderen Gutes tun. 
Machen auch Sie mit! Nähere Informationen erhalten Sie unter: 

www.members.aon.at/tanzklubneulengbach 

oder unter: 0680 3025516 oder 0680 3025522 

Der Tanzkurs beginnt am 26.9.2008 und findet alle zwei Wochen Freitags um 19:00 Uhr 
entweder im Stadtsaal Neulengbach oder im GH Schmölz in St. Christophen statt.  

Mit diesem Artikel wollten wir in der NÖN auf uns aufmerksam machen und zahlreiche 
Teilnehmer für unseren nun mittlerweile dritten Tanzkurs "Gemeinschaftstänze" gewinnen. 
Letzteres ist uns auch gelungen. Die Redaktion der NÖN konnte für diesen Artikel zwar keinen 
Platz zur Verfügung stellen, dennoch sind wir der Redaktion, insbesondere unserer 
Kontaktperson Andrea Stoiser dafür dankbar, dass wir mehrmals unseren Kurs und die 
Termine in der NÖN ankündigen konnten. 

Bericht verfasst von Peter 2008 09 29 

 

 

 

 

 



 

06/07. September 2008 Tanzklubausflug  

Am Samstag den 6.9.2008 war es wieder so weit! Der jährliche traditionelle TKN-Ausflug fand 
zum 6. Mal statt. 

Dieses Mal ging es in die Steiermark zum Stubenbergsee (größter von Menschenhand 
angelegter Badesee Österreichs: 400000m²) und in das Apfelland. Die Unterbringung erfolgte 
im Hotel „Erla“ unmittelbar am See. 

Am Samstag Vormittag, bei prachtvollem Wetter, starteten wir mit einer Traktorfahrt ins 
Apfelland. Während der Fahrt erklärte uns der urige Traktorfahrer Hans die Schönheiten der 
Gegend und einiges über die Apfelkulturen. Hans war, wie sich herausstellte, ein ganz 
„Berühmter“. Er nahm vor zwei Jahren an einer „Wetten Dass“-Sendung teil, bei der er 
Traktorenmotore an ihrem Klang erkennen musste. Natürlich gelang es ihm die Wette zu 
gewinnen. 

Um die Mittagszeit machten wir beim Haus des Apfels eine Pause. Dort hatten wir die 
Gelegenheit das Apfelmuseum zu besichtigen und durch die Apfelplantage zu spazieren. 
Anschließend konnten wir uns an einer köstlichen Jause erfreuen. Gut gestärkt ging die Fahrt 
nun wieder zurück zum Hotel. 

Den Rest des Nachmittags hatten wir zur freien Verfügung. Dank des wunderschönen Wetters 
nützten einige die Gelegenheit im See (+ 24°C) zu schwimmen, andere spazierten um den See 
und die ganz Sportlichen zogen mit den Rollerblades ihre Runden. 

Aufgrund des lauen Sommerabends wurde das reichhaltige Abendbuffett auf der Hotelterrasse 
bereitgestellt. Nach dem Essen konnten die vielen Kalorien, die wir während des Tages zu uns 
genommen hatten, durch mehr oder weniger eifriges Tanzen wieder abgebaut werden.  

Nach einer kurzen Nacht erwartete uns ein sehr ausgiebiges Frühstück. Anschließend starteten 
wir frohgelaunt unsere bequeme Wanderung, die uns über Wiesen und durch Wälder in den 
Wallfahrtsort „Maria Fieberbründl“ führte. Nach der Besichtigung der Wallfahrtskirche hatten 
wir noch Gelegenheit die Gradieranlage zu besuchen. 

Nachdem wir im Eissalon ein köstliches „Zotter-Eis“ gegessen hatten traten wir den Rückweg 
an. Die Route führte uns am wunderschönen Schloss Schielleiten vorbei. Zum Abschluss 
unseres Ausflugs kehrten wir noch beim Mostheurigen „Marienhof- Herberstein“ ein, wo uns 
regionale Schmankerl erwarteten. 

Leider waren die 2 Tage viel zu schnell vorbei. Es war wieder ein gelungener, lustiger, 
unterhaltsamer und bestens organisierter Tanzklubausflug. 

Vielen Dank an die Organisatoren! 

Bericht verfasst von Gerti und Viktor 2008 09 24 

 

16. Mai 2008 Linedance - Spezialabend  

Wer jetzt einen Bericht über Countrymusik, Westernflair oder ähnliches erwartet, liegt total 
falsch. 

Ein kleines Grüppchen Tanzklubmitglieder erlebte nämlich einen „Linedance“ - Abend der 
besonderen Art. 



Das einzige, was an andere Linedance-Spezialabende erinnerte, war die Gulaschsuppe in der 
Tanzpause, die von der Senior-Chefin des Gasthauses Schmölz extra für uns gekocht wurde. 

Naja, und in Linien haben wir schon getanzt, aber was! Die Musik klang eher nach Südamerika 
als nach Oklahoma und die Schritte erinnerten an Cha-Cha-Cha, Samba und Salsa. 

Natürlich dauerte es einige Zeit, bis die Schrittfolgen erlernt wurden, aber es machte allen so 
großen Spaß, dass – mit kurzen Unterbrechungen – bis 23 Uhr getanzt wurde, bis die 
Fußsohlen brannten. Je besser wir die Schritte beherrschten, umso lockerer wurde unser Tanz, 
und so mancher bekundete seine Freude an den schwungvollen Tänzen auch akustisch, sodass 
der Tanz „Rio“ spontan in „Uh“-Tanz umbenannt wurde. 

Jedem unserer Teilnehmer hat dieser Spezialabend wirklich gut gefallen, die Begeisterung über 
diese andere Art von Linedance war nicht zu überhören. Die Tänze „Rio“ und „Mucara – Walk“ 
werden sicherlich in Zukunft zu unseren Lieblingstänzen gehören. 

Ganz besonders herzlich bedanken möchte wir uns bei unserer Lehrerin Monika Manges, die 
uns unermüdlich und mit viel Geduld , aber auch mit viel Freude über unsere motivierte und 
tanzbegeisterte Gruppe, die Tänze lehrte.  

Bericht verfasst von Edith 2008 05 18 

 

07. März 2008 Samba - Spezialabend  

Der 1. Spezialabend im Jahr 2008 brachte Sambaklänge in den Stadtsaal Neulengbach.  

Walter mit seiner Tanzpartnerin Elfi zeigte uns tolle Sambafiguren und nach einer 
demokratischen Abstimmung entschieden sich die ca. 40 Tanzbegeisterten für die „Running 
Promenade“.  

Innerhalb kürzester Zeit bewegten sich 20 Paare durch den Stadtsaal, um eifrig Walters 
Tanzschritte einzulernen.  

Nach anfänglichen Schwierigkeiten (man hätte ohne weiteres denken können, es werde eine 
Abwandlung des Zillertaler Hochzeitsmarsches einstudiert) waren bald die ersten Erfolge 
sichtbar und nach einer Stärkung durch ein hervorragendes Buffet des Gasthauses Reiter, 
konnte sich schließlich jeder fehlerfrei mittels „Running Promenade“ durch den Saal bewegen.  

Es war wieder einmal ein gelungener Abend, ein Abend, der in die Annalen des Tanzklubs 
eingehen wird, nämlich der Abend, an dem man zu müde war, als Abschluss den traditionellen 
Sirtaki zu tanzen.  

Bericht verfasst von Bärli 2008 04 07 

 

16. Februar 2008 - Theaterbesuch in Wien 

Am 16.2. besuchte ein ganzer Schwung Tanzklubmitglieder die Komödie „Außer Kontrolle“ im 
Wiener Gloria-Theater. Vor der Vorstellung trafen wir uns im griechischen Restaurant 
„Akropolis“ gegenüber des Theaters und genossen die vorzügliche griechische Küche. 

Nachdem wir ins Theater eingelaufen waren (Wir lernten die griechische „Gemütlichkeit“ beim 
Bezahlen kennen), wurde uns zwei Stunden beste Unterhaltung geboten, viel zum Lachen und 
Gerald Pichowetz in einer Paraderolle. 



Zum Abschluss ging es bei der Heimfahrt noch zu einem Heurigen, bei dem der Abend 
vergnüglich ausklang. 

Bericht verfasst von Edith 2008 02 25 

 

01. Februar 2008 - Faschings - Tanzklubabend  

Das dritte Mal in Folge wurde, unser mittlerweile traditioneller Faschings - Tanzklubabend, im 
Gasthaus Schmölz in St. Christophen abgehalten. Edith und Christine haben die 
Räumlichkeiten mit viel Liebe bereits vor einigen Tagen geschmückt, sodass sofort richtig 
Faschingsstimmung aufkam. Dies war auch notwendig, da leider nur wenige unserer Mitglieder 
kostümiert erschienen. Der sogenannte "harte Kern" (es ist nicht der Josef gemeint), hat sich 
aber verkleidet und an euch ein recht herzliches Dankeschön. 

Der Karli-Wirt und sein Personal haben uns wie üblich mit köstlichen Speisen verwöhnt und viel 
zu diesem gelungenen Abend beigetragen. Nach dem Essen wurde getanzt und Edith und Peter 
haben ein lustiges Gesellschaftsspiel vorbereitet, was allen sichtlich Freude bereitet hat. Als 
Belohnung für die Teilnahme an dem Spiel gab's dann noch für jeden einen großen Krapfen. 

Die Zeit verging wie im Fluge und im Nu war's schon nach Mitternacht. Wir können auf ein sehr 
unterhaltsames und harmonisches Faschingsfest zurückblicken und ganz besonders freut uns, 
dass mit diesem Fest fünf neue Tanzklubmitglieder zu uns gefunden haben, die wir auf diesem 
Wege nochmals herzlichst bei und im Klub begrüßen möchten. 

Bericht verfasst von Peter 2008 02 02 

 
 


