Weihnachtstanzklub - 21.12.2012
Den alljährlichen Abschluss unserer Spezialabende machte wie immer unser beliebter
Weihnachtstanzklub, der am 21.12.2012 im Stadtsaal Neulengbach stattfand.
Zahlreiche Tanzfreunde waren auch heuer wieder anwesend. Jeder hatte etwas mitgebracht,
sodass wir es uns bei Punsch, Glühwein, Aufstrichen, Keksen und vielen anderen Leckereien,
so richtig gut gehen lassen konnten. Soweit man sehen konnte, haben sich alle recht gut
unterhalten und sich eifrig ausgetauscht. Getanzt wurde natürlich auch wieder recht intensiv
und weil wir alle so brav waren wird uns das Christkind sicherlich viele Geschenke bringen.
Ein Frohes Weihnachtsfest und besinnliche Festtage wünscht der TKN-Vorstand.
Bericht verfasst von Peter 2012 12 27

Krampuskränzchen - 30.11.2012
Das Krampuskränzchen fand dieses Mal wieder im Gasthaus Schmölz in St. Christophen statt.
Leider hatten wir dieses Mal keinen Krampus, weil dieser nämlich auf einer Messe in Graz,
einen Auftrag zu erfüllen hatte. Tja und der Nikolaus wollte ohne den Krampus auch nicht
vorbeischauen. So waren wir heuer krampuslos und nikolauslos, was der Stimmung aber
überhaupt nicht geschadet hat. Wir wurden vom Hausherrn sehr gut verköstigt und es war
eine tolle Stimmung vorhanden. Als Ersatz für den Krampus-Auftritt, hat Edith einen Quiz
veranstaltet, bei dem jeder Teilnehmer ein Krampussackerl erhielt, sofern er seine Fragen auch
richtig beantwortet hatte. Da wir lauter gescheite Mitglieder haben, hat auch jeder ein Sackerl
erhalten.
Es war wieder einmal ein lustiger Abend, an dem wir uns wohl fühlten und uns glücklich
schätzen konnten, zu diesem Klub zu gehören. Danke an alle, die solche Feiern ausrichten und
ihre Energie da hineinstecken.
Bericht verfasst von Peter 2012 12 04

Spezialabend - Quadrille - 09.11.2012
Am 09.11.2012 hatten wir wieder einen tänzerischen Höhepunkt mit unserem Haus- und
Hoftanzlehrer Herrn Franz Heinisch zu bieten. Wir nahmen uns dieses Mal des Themas
"Quadrille" an. Nicht dass die Quadrille so eine wichtige Sache wäre, wir wollen ohnehin keinen
Ball eröffnen, sie macht nur unheimlich viel Spaß. Auf den ersten Blick wirkt sie kompliziert,
doch bei näherem Hinsehen ist es dann nicht so schlimm, weil man ja stets nach Kommandos
tanzt. Man muss sich also nicht allzu viel merken, es wird ja eh angesagt. Franz Heinisch hat
das wie immer ganz souverän gemacht, immerhin musste er sich gegenüber ca. 40
Teilnehmern durchsetzen, was nicht ganz leicht ist. Aber er hat es geschafft und uns mit der
Quadrille viel Freude bereitet.
Kulinarisch wurden wir mit einem kalten Buffet aus dem Hause Köcher verwöhnt, was für sich
ja schon ein Erlebnis, zumindest für den Gaumen, ist. Ein wunderschöner Abend ging zu Ende
und wir sind aufgefordert, irgendetwas davon mitzunehmen. Ob wir uns wohl die Figuren der
Quadrille merken werden? Wohl kaum, es waren zu Viele. Ein anderer Ansager müsste her,
aber wer? Na Mal sehen, vielleicht opfert sich ja unser staatlich geprüfter Cantante :)
Bericht verfasst von Peter 2012 11 14

Tanzklub-Ausflug v. 14.9. - 16.9.2012 nach Český Krumlov
Im heurigen Jahr führte uns unser allseits beliebter Tanzklubausflug, ins benachbarte Ausland
nach Tschechien. Ziel war Český Krumlov, eine malerische Stadt in Südböhmen.
Wie erfahren haben, ist die Blütezeit von Český Krumlov, mit der Regierung der Herren von
Rosenberg (1302 - 1602) verbunden, die Krumlov zu ihrer Residenzstadt machten. Krumlov
lag damals an der Stelle, wo es zu Kontakten zwischen dem böhmischen Inland, österreichischen und bayerischen Donauraum und Norditalien kam. Das kam auch im Antlitz der Stadt
und des Schlosses zum Ausdruck, dem die italienische Renaissance eine unwiederholbare
Gestalt einprägte. Am Ende des 17. Jahrhunderts, unter der Regierung der Eggenberger,
wurde u. a. das Barocktheater gebaut und der Schlossgarten umgestaltet. In der Zeit der
Schwarzenberger gewann Český Krumlov seine Barockgestalt - und seit dem 19.
Jahrhundert spielten sich außer der Entfernung der Stadtmauern und Tore keine
grundsätzlichen Änderungen ab und das Zentrum behielt so seine historische Gestalt.
Verwinkelte Gässchen, romantische Plätze und ein einzigartiger Komplex von Bürgerhäusern,
von der imposanten Silhouette des Schlosses oberhalb der Krümmung der Moldau überragt,
ausgezeichnete
Ausstellungen
weltbekannter
Künstler,
Konzerte,
Musikfestivals,
Theatervorstellungen, gemütliche Gaststätten, Kaffeehäuser sowie mittelalterliche Schenken
und eine bunte Mischung von Touristen aus aller Welt - das sind die Vorzüge, die für die
Tourismusdestination Český Krumlov sprechen. Český Krumlov ist eine pulsierende
Kosmopolitenstadt mit unverwechselbarer Atmosphäre mitten unberührter Natur und seit 1992
steht es auf der Liste des Weltkultur- und Naturerbes der UNESCO.
Nun gut, soviel zur Geschichte von Český Krumlov. Begonnen hat unser Ausflug für einige von
uns aber bereits im österreichischen Bad Leonfelden, das kurz vor der Grenze zu Tschechien,
im Mühlviertel liegt. In Bad Leonfelden ist die bekannte Lebzelterei Kastner angesiedelt, die es
wert war, besucht zu werden. Da wir die diesjährige Wanderung ebenfalls im Raum Bad
Leonfelden geplant hatten, war dies gleich eine Gelegenheit, die Gegebenheiten hinsichtlich
Wanderroute und Einkehrmöglichkeit zu überprüfen.
Am Abend des ersten Tages, war dann allgemeines Treffen in Český Krumlov, wo wir in mitten
des Stadtzentrums in einem Hotel untergebracht waren. Wir hatten gleich ab dem ersten
Abend volles Programm. Begonnen haben wir mit einer geführten Nachtbesichtigung der Stadt,
gefolgt von einer Tagesführung am nächsten Vormittag und einer Burgführung am Nachmittag.
Dazwischen war immer wieder etwas Zeit, für individuelles Erkunden, oder für Kaffeehaus- und
Restaurantbesuche. Am zweiten Abend gab's dann wie immer einen gemeinsamen
Tanzklubabend mit köstlichen Speisen und der Möglichkeit zu tanzen. Das Hotel hat sich sehr
gut auf unsere Bedürfnisse eingestellt und alles sehr gut organisiert.
Apropos organisieren - es war ja nicht ganz einfach, diese Reise zu organisieren, denn auch
wenn Český Krumlov sehr nah an der Grenze zu Österreich liegt, wird dort immer noch
tschechisch gesprochen und es wäre uns vermutlich nicht so gut möglich gewesen, diesen
Ausflug zu organisieren, wenn uns nicht unser Tanzklubmitglied, Monika Kosch, dabei behilflich
gewesen wäre. Monika ist gebürtige Tschechin und beherrscht diese Sprache nahezu perfekt.
Genaugenommen hat Monika in Absprache mit Edith alles rund um den Český KrumlovAufenthalt organisiert, wofür wir ihr an dieser Stelle herzlich danken wollen - Mockrát děkuji!
Am nächsten Tag, nach dem Auschecken aus dem Hotel, fuhren wir dann gemeinsam nach Bad
Leonfelden, um gemeinsam einen schönen Wandertag zu verbringen. Mit dem Wetter hatten
wir Glück und so konnten wir auch den mittlerweile 10. Tanzklubausflug seit unserer
Vereinsgründung im Jahr 2001, zu einem würdevollen Abschluss, mit Ausklang im Kaffee
Kastner, bringen. Wir freuen uns jetzt schon auf den Tanzklubausflug 2013 - wo immer er uns
auch hinführen wird.
Bericht verfasst von Peter 2012 09 20

22. Juni 2012 - Grillabend
Was wär der Tanzklub ohne den alljährlichen Grillabend und was wäre Grillen ohne unsere zwei
Grillfredis. Stimmt - es wäre traurig und unsere Mägen würden knurren an diesem Tag vor
lauter Hunger. Gott sei Dank war dem aber auch heuer wieder nicht so und unsere Fredis
waren gut wie immer und der Wettergott hatte es dieses Mal auch recht gut mit uns gemeint.
Es war ein warmer, angenehmer Sommerabend, an dem es uns sogar möglich war, im Freien
zu speisen und zwar ohne Gelsen, Zecken und sonstigem Ungeziefer. Zahlreiche
Tanzklubmitglieder konnten so einen wunderschönen Abend in Gemütlichkeit und angeregter
Unterhaltung verbringen. Das Tanzen kam natürlich wie immer auch nicht zu kurz. Dies war
wie gewohnt der Abschlussabend vor der Sommerpause, die wir hoffentlich alle genießen
werden. Wir sehen uns dann alle wieder in gewohnter Frische im September und freuen uns
jetzt schon auf unseren Tanzklubausflug, der uns heuer einmal ins benachbarte Ausland, nach
Cesky Krumlov führt.
Einen schönen Sommer wünscht der TKN-Vorstand.
Bericht verfasst von Peter 2012 06 26

Spezialabend - Disco Fox - 11.05.2012
Am 11.05.2011 war im Tanzklub wieder einmal ein Spezialabend angesagt. Dieses Mal war der
„Disco Fox“ dran. Diesen Tanz hatten wir bisher noch nie im Programm. Da aber immer wieder
Songs gespielt werden, wo der Disco Fox angezeigt ist, war es uns ein Bedürfnis, uns auch
einmal mit diesem Tanz auseinanderzusetzen. Um 20:30 Uhr war es dann soweit. 15 Paare
versammelten sich im Stadtsaal und unser Tanzlehrer Herr Franz Heinisch eröffnete mit seiner
netten Begleitung den Workshop. Viele Figuren waren uns schon vom Boogie bekannt, durch
den Rythmus des Grundschrittes, war der Tanz aber dennoch eine, vor allem anstrengende
Herausforderung für uns. Herr Heinisch hat uns alles mit viel Spaß und Humor vermittelt,
sodass sich die meisten von uns gar nicht so schwer taten, diese Vielzahl von Figuren
aufzunehmen. Unterbrochen wurde der Unterricht von einem köstlichen und reichhaltigen
kalten Buffet, das vom Gasthaus Köcher serviert wurde. Es wurde viel getanzt und gelacht,
aber auch intensiv geübt, denn jeder wollte natürlich soviel wie möglich vom Erlernten
behalten bzw. mit nach Hause nehmen. Mit diesem Abend ist dem Tanzklub wieder einmal eine
tolle Veranstaltung gelungen. Recht herzlichen Dank an alle, die auch hinterher noch
mitgeholfen haben, alles wieder wegzuräumen und den Stadtsaal wieder in Ordnung zu
bringen.
Bericht verfasst von Peter 2012 05 13

Faschingstanzklub - 20.01.2012
Es war wieder Mal soweit, vergangenen Freitag waren im Tanzklub Neulengbach die
Tanznarren unterwegs. Der alljährliche Faschings-Tanzklub fand statt und die meisten von uns
waren auch verkleidet und gaben sich dem närrischen Treiben hin.
Viele hübsche Kostüme waren zu sehen. Clowns, Cowboys, ein Konditor und nicht zuletzt das
Märchen "Hänsel und Gretel" von den Familien Winkler, Lingler, Hackl, Plank und Schlemmer
dargestellt. Natürlich wurde das Märchen dann auch noch auf leicht abgewandelte Art und
Weise, der heutigen Zeit angepasst, dargestellt und vorgeführt. Das Drehbuch dazu hat unser
Schriftsteller im Tanzklub, Freddy Lingler, geschrieben. Wir hatten allesamt viel Freude und der
Tanzspaß kam auch nicht zu kurz. Bilder dazu gibts in der Bildergalerie zu sehen.
Bericht verfasst von Peter 2012 01 23

