31. Dezember 2002 - Silvesterfeier
So wie bereits im Vorjahr, haben sich auch heuer wieder einige Tanzklubmitglieder
zusammengefunden, um gemeinsam im Stadtsaal den Jahreswechsel zu feiern. Viele brachten
ihre Familien oder Bekannten mit, sodass letztendlich ca. 45 Personen für eine hervorragende
Stimmung sorgten.
Heuer haben wir die Tische in U-Form am Ende der Tanzfläche aufgebaut, wodurch man näher
dem Tanzgeschehen war. Das Buffet wurde vor der Bar angerichtet. Jeder brachte etwas mit,
sodass aus einem reichhaltigen kulinarischen Angebot auszuwählen war.
Wir tanzten alle sehr viel und unterhielten uns prächtig. Im Nu war auch das alte Jahr zu Ende
und alle stießen auf ein fröhliches neues Jahr an. Nach Mitternacht gab es dann einige
Gesellschaftsspiele, die ebenfalls zum guten Gelingen der Veranstaltung beitrugen.
Um ca. 5:00 Morgens war dann die Feier zu Ende und die Letzten begaben sich nach Hause.
Am 1.1. um 16:00 trafen sich dann einige Wenige neuerlich um den Stadtsaal wieder in jenen
Zustand zu bringen in den wir ihn am Vortag vorgefunden hatten. Vielen Dank an Diejenigen
die dabei mitgholfen haben!!!

22. Dezember 2002 - Das war das zweite Tanzklubjahr
Liebe Tanzfreunde!
Das war das zweite Tanzklubjahr:
41 erwachsene Mitglieder, 12 jugendliche Mitglieder, mehr als 20 Tanzabende, davon zwei
Linedance-Spezialabende. Einige Mitglieder haben Tanzkurse organisiert oder sogar selbst
Tanzschritte vorgezeigt: einen Latinoworkshop (Herzlichen Dank an Fam. Schwab!) sowie eine
Latin Night und einen Tango-Spezialabend (Herzlichen Dank an Fam. Winzheim und
Kieberger!). Ein weiterer Höhepunkt war auch die gemeinsame Theaterfahrt zu einer „Cats"
Musicalaufführung in Wien.
Besonders erfolgreich war der „Tanz ins neue Jahr" zu Silvester 2001/2002. Einige
Tanzklubmitglieder rutschten mit Familie, Freunden und Bekannten schwungvoll ins neue Jahr.
Es gab ein tolles Buffet, lustige Spiele, einen wahrsagenden Zauberer, Bleigießen, Videos für
Kinder und natürlich viel Tanzmusik. Übrigens, heuer begrüßen wir das Jahr 2003 wieder beim
„Tanz ins neue Jahr".
Wir danken allen Mitgliedern für ihr Interesse am Tanzklub, denn nur durch viele aktive
Mitglieder kann ein Klub diesen Erfolg haben. Besonderen Dank all jenen, die durch Mithilfe
beim Herrichten, beim Organisieren und auch mit Buffet- oder Geldspenden unseren Klub
besonders unterstützt haben.
Bis auf einige Schwierigkeiten bezüglich Einhaltung von Terminen im Gasthof Lazelberger
verlief auch das zweite Tanzklubjahr bestens. Und so starten wir mit Optimismus ins dritte
Tanzklubjahr.
Das ist im dritten Tanzklubjahr geplant:
Am 18. 1. 03 findet im Stadtsaal der „Rote Nelken Ball" statt. Unsere „Tanz-Teenies" werden
diesen Ball mit einem „Moulin-Rouge-Medley" eröffnen. Sehr gute Tanzmusik ist garantiert,
außerdem wird es wieder eine Tanzliste geben.
Im Frühjahr wird es die erste Generalversammlung des Tanzklub Neulengbach geben. Der
genaue Termin und Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben. Dies ist eine besonders gute
Gelegenheit, Wünsche, Beschwerden und Anregungen loszuwerden, da wir gleich alle
Vorschläge mit den anwesenden Mitgliedern durchdiskutieren können.

Die Tanzklubtermine für das erste Halbjahr 2003 stehen bereits fest:
Gasthof Lazelberger: 14.02.03, 28.02.03, 14.03.03, 28.03.03, 11.04.03, 25.04.03
Stadtsaal Neulengbach: 09.05.03, 23.05.03, 13.06.03, 27.06,03, 25.07.03
Auf Anregung einiger Mitglieder beginnen die Tanzklubabende seit November bereits um 19
Uhr und es findet jeweils um 20 Uhr eine halbstündige Tanzschrittwiederholung (pro Abend ein
Tanz) statt. Bis auf weiteres wollen wir dies beibehalten, sollte das Interesse am früheren
Beginn sowie an den Wiederholungen so gering bleiben wie bisher, wird der Tanzklub im
Frühjahr wieder ab 20 Uhr (ohne Wiederholungen) stattfinden.
Die Klubbeiträge werden für das kommende Jahr nicht erhöht und können entweder mit
Zahlschein oder am 10.1.02 (Stadtsaal) und am 24.1.02 (Lazelberger) 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 € 36,-- pro Person
Halbjährliche Zahlung bis Ende Jänner bzw. August im Voraus € 22,-- pro Person

Allen, die wir vor dem Jahreswechsel nicht mehr sehen, wünschen wir 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

Christine und Alfred Hackl - Edith und Peter Schlemmer

Susanne und Kurt Röck - Angelika Prochazka

Hans Winkler

22. Dezember 2002 - Weihnachtstanzklub
Wie auch bereits im Vorjahr hat am 20. Dezember ein Tanzklubabend in vorweihnachtlicher
Stimmung statt gefunden.
Die Tanzteenies haben uns einen Vorgeschmack auf ihr Programm zur Balleröffnung des RoteNelken-Balls 2003 dargeboten. Danach haben Eva und Hemma ihre orientalischen
Bauchtanzkünste vorgeführt.
Für die wunderschöne Dekoration des Stadtsaals hat Christine gesorgt und viele Mitglieder
haben Kekse Punsch und Glühwein und sonstige Schmankerl mitgebracht, sodass wir alle
gemeinsam einen gemütlichen Abend verbringen konnten.

26. Juli 2002 - Wiesenfest
Alle Mitglieder des Tanzklubs sind herzlich eingeladen, am Samstag, den 31. August 2002, ab
20:00 Uhr im Rahmen des Wiesenfestes, das im Stadtsaalgelände (im Freien aber auch im
Saal) stattfindet, bei Livemusik kräftig das Tanzbein zu schwingen.

26. Juli 2002 - Sommertermin
Wie bereits im letzten Jahr, konnten wir auch heuer wieder unseren Mitgliedern einen Tanzklub
- Sommertermin, d.i. ein aussertürlicher Tanzklubabend, der nicht in der Jahresplanung
enthalten ist, zur Verfügung stellen. Mit Unterstützung des Stadtsaals, der uns seine
Räumlichkeiten kurzfristig zur Verfügung gestellt hat, nachdem uns das Gasthaus Lazelberger
ausquartiert hatte, konnten etwa 20 Mitglieder die Gelegenheit nutzen, ihr Tanzkönnen über
den Sommer zu retten.

23. Juli 2002 - Ferienspiel
Der Tanzklub Neulengbach beteiligte sich heuer zum ersten Mal als Veranstalter beim
Neulengbacher Ferienspiel. Am 23.7.2002 boten wir einen Linedance - Nachmittag für die
Ferienspielkinder an.
Unter der fachkundigen Anleitung von Conny Schlemmer und Bettina Hackl erlernten ca. 30
Kids den "Electric Slide" und den"Cowboy Strut".
Für die Verköstigung unserer kleinen Gäste war bestens gesorgt. Zum Abschluss tanzten die
Kinder die beiden erlernten Tänze den begeisterten Eltern vor.

21. Juni 2002 - Letzter Tanzabend 1.HJ 2002
Der 21. Juni war ein ziemlicher Schwitzetag. Wenn ihr euch erinnert war es sehr, sehr schwül.
Wohl deshalb waren auch recht wenige Tanzbegeisterte im Klub. Aber immerhin, etwa 15
"ganz depperte Tanzdepperte" fanden sich dennoch ein um ein wenig zu üben und gemütlich
im Freien beisammen zu sitzen.
Wir wünschen allen die da waren und auch allen die nicht da waren einen schönnen Sommer
und einen erholsamen Urlaub. Alles Gute und hoffentlich bis am 26. Juli.

Euer TKN-Vorstand

21. Juni 2002 - Zusätzlicher Klubabend
Dies war unser letzter Tanzabend im 1. Halbjahr 2002. Damit wir aber nicht ganz aus der
Übung kommen, schieben wir am 26. Juli 2002 einen zusätzlichen Tanzabend im Gasthaus
Lazelberger ein. Beginn ist wie gewohnt 20:00 Uhr und es entstehen euch dadurch keine
separaten Kosten. Bitte kommt recht zahlreich.

07. Juni 2002 - Griechischer Abend
Unser letzter Spezialabend im 1. Halbjahr 2002 ließ Urlaubsstimmung aufkommen.
Frau Ingrid Leitner, eine Expertin für Traditionstänze, zeigte mehr als 50 Teilnehmern, vier
verschiedene griechische Tänze. Wir formierten uns zu einem großen Kreis (oder eher zu
einem eiförmigen Gebilde) und folgten den Anweisungen unserer Lehrerin. Da die meisten von
uns im Erfassen von Schrittkombinationen sehr geübt sind, gab es beim Tanzen auch keine
gröberen Schwierigkeiten.
Nach diesen Anstrengungen wurde dem "griechischen Buffet", das von mehreren Mitgliedern
dankenswerterweise auf die Beine gestellt wurde, sehr zugesprochen.
Alles in allem kann man wirklich von einem gelungenen Abend sprechen. Besonderer Dank
ergeht an die Familie Kern, die diesen Abend größtenteils organisiert hat.

19. April 2002 - Linedance
Bereits zum dritten Mal waren Mitglieder der Old West History Country Friends bei uns zu Gast
und stellten uns auch dieses Mal wieder zwei neue Linedance - Schrittkombinationen vor.
Mehr als 40 begeisterte Tanzfreunde nahmen Teil. Da die Schrittkombinationen nun immer
umfangreicher werden, gab's Anfangs für den einen oder anderen auch so manches Problem.
Doch mit etwas Geduld und Übung waren auch diese Tänze zu schaffen. An den nächsten
Tanzklubabenden gibt's auch noch genug Gelegenheit zur Perfektionierung.
Für das leibliche Wohl war mit einer köstlichen Gulaschsuppe vorgesorgt. Für Kinder war die
Teilnahme an der Veranstaltung auch dieses Mal wieder kostenlos.

22. März 2002 - Latin - Night
Der erste Spezialabend in diesem Jahr, war den lateinamerikanischen Tänzen gewidmet.
Pünktlich um 21:00 wurde die Latin-Night von Kurt, unserem Obmann-Stellvertreter eröffnet.
Danach begaben wir uns alle sofort aufs Parkett, wo die Familie Winzheim, 30 begeisterten
Tanzfreunden eine neue Cha Cha - Schrittfolge beibrachte. Es waren dies wohl Schritte aus der
bereits etwas älteren Schule, für die Hr. Winzheim den Namen nicht mehr wusste. So wurde
diese Kombination schlicht und einfach "Der Winzheim" genannt.
In der Zwischenzeit hatte der Wirt, ein zu diesem Themenabend passendes Buffet mit
mexikanischen Gerichten vorbereitet.
Nach der ersten Tanzlektion, war es allen ein großes Vergnügen, sich mit diesen
Gaumenfreuden zu laben. Gestärkt und mit vollem Bauch, ging's dann weiter mit einem tollen
Samba-Schritt, dem "Criss Cross", der uns von Anja und Georg Kieberger auf professionelle
Weise beigebracht wurde.
Wir möchten unseren Lehrern an dieser Stelle für ihr Engagement sehr herzlich danken und
hoffen wieder einmal auf ihre Tanzerfahrung zurückgreifen zu dürfen.
Nach dem Tanzunterricht hatte dann jeder Gelegenheit, nach lateinamerikanischen Klängen,
das Erlernte zu üben und zu festigen.

Alles in allem war dies eine gelungene Veranstaltung, die uns viel Freude bereitet hat. Wir
werden weitermachen in dieser Richtung und der nächste Themenabend folgt ganz bestimmt.

22. Februar 2002 - Spezialabende 2002 1.HJ
Wie Ihr wisst, haben wir in den lezten Wochen eine Umfrage hinsichtlich der Abhaltung von
Spezialabenden gemacht.
Zur Auswahl standen:
Linedance - Sirtaki - Riverdance - Tango - Mambo - Rock'n Roll
Nun präsentieren wir euch das Ergebnis dieser Umfrage.

Ergebnis unserer Umfrage über Spezialabende:
19 Stimmen Linedance
15 Stimmen Sirtaki
13 Stimmen Riverdance
13 Stimmen Tango
12 Stimmen Mambo
12 Stimmen Rock `n` Roll
Auf Grund dieses Abstimmungsergebnisses findet am 19. 4. 02 ein Linedance-Abend
und am 7. 6. 02 ein griechischer Abend statt.
Obwohl das Abstimmungsergebnis sehr knapp ist, können wir leider nicht alle vorgeschlagenen
Tänze im ersten Halbjahr der Tanzklubsaison unterbringen. Ein Riverdance- und ein
Tangoabend sind fix für das zweite Halbjahr eingeplant. Da das Interesse so groß ist, wäre
auch zu überlegen, einmal auch außerhalb der Tanzklubabende einen Spezialabend
abzuhalten. Was meint ihr dazu?
Da ein großer Teil unserer Tanzklubmitglieder besonders gerne zu lateinamerikanischen
Rhytmen tanzt, findet am 22. 3. 02 zusätzlich eine "Latin Night" statt (siehe Extra
Ankündigung).
Wir ersuchen um Eintragung in die ausgehängten Listen, damit die Spezialabende perfekt
geplant werden können (Essensportionen usw.).
Viel Spaß beim Tanzen!

