Hier ein kurzer Bericht über unsere Line Dance Feier am 09.12.2005

Am Freitag, dem 09.12.2005 war es also endlich soweit. Wir luden im Namen unserer Gruppe zu einer
kleinen, gemütlichen Line Dance Weihnachtsfeier nach Kolkwitz ein.
Zu Gast hatten wir die beliebte Country Live Band "FAIR PLAY" aus Berlin. In den Pausen sorgte "Eagle Eye
Jimmy" für viel Line Dance Musik aus der Konserve. Vor Ort war Daniel mit seinem kleinen Country Stand
und ein Workshop durfte natürlich auch nicht fehlen.

Pünktlich um 20.oo Uhr startete Fair Play mit ihrer Show. Natürlich waren all ihre Hits wie "Kümmerling
Blues", "Sommerfest in der Laubenkolonie", "Vom Küssen kriegt man Gänsehaut" dabei und es fehlte auch
die bekannte "Annemarie" nicht. Denn nicht nur Line Dance waren auf dieser Party vertreten. Auch viele
Nicht Line Dancer mischten im Publikum mit, wobei der ein oder andere sicher das erste Mal mit Line
Dance zusammentraf. Trotz dem gemischten Tänzern und Tanzpaaren war es Dank der großen Tanzfläche
sehr harmonisch auf dem Parkett. Manch einem wurde an diesem Abend wohl das Wort Tanzetiquette ein
Begriff. Es wurde getanzt, mitgesungen, geschunkelt, gepfiffen, ja und sogar gejodelt. Fair Play animierte
das Publikum ohne Mühen und das Publikum ließ sich mitreißen. Auch in den Pausen kamen die Tänzer
nicht zu kurz. Dj Jimmy sorgte mit seinem Mix aus Country und Non Country Titeln dafür, dass die Füße nie
still hielten. Und natürlich gab es auch einen kleinen Workshop. Die Zeit verging viel zu schnell und die
letzten Gäste fielen erst gegen 4.oo Uhr ins Bett.
Fazit:
Was soll man sagen? Wir fanden diese Party klasse. Die vielen Tänzer aus Frankfurt Oder, Friedersdorf/
Heidesee, Königs Wusterhausen, Berlin, Lübben, Luckau, Lübbenau, Kolkwitz, Cottbus, Gallinchen, Lohsa,
Ruhland, Bautzen und wer weiß noch woher, machten diese Veranstaltung zu einer unvergesslichen Party.
Und - können wir das wiederholen? Natürlich - aber erst im nächsten Jahr (ist ja bald).
Ein rießen Dank geht an die Gaststätte "Zur Eisenbahn" in Kolkwitz und ihre vielen fleißigen Helfer. Sie
stellten uns ihren 250m² großen Saal zur Verfügung, sorgten für Tischdeko, stellten eine tolle
Essensauswahl zusammen und unterstützen uns in jeder Hinsicht bei der Vorbereitung und unseren Ideen.
Vielen vielen Dank... Danke sagen möchte ich bei Ullrich H. - der für eine tolle Lichtshow sorgte und uns in
jeder Hinsicht mit der Gaststätte unterstützte, Aileen U. - die während des gesamten Abends im kalten

Foyer mit den Jacken kämpfte und Anja F. und Marcel S. - die auf die Kasse achteten. Nicht zuletzt gilt der
Dank den Mitgliedern unseres Vereins, ohne die es diese Veranstaltung nie gegeben hätte. Ach, da habe ich
noch jemanden vergessen: Dank geht natürlich auch an die 150-160 Tänzer dieser Veranstaltung. Ohne
Euch hätte der Raum wohl ziemlich leer gewirkt. Ihr habt erst die Stimmung gemacht und für uns einen
unvergesslichen Abend... Vielen Dank

