
 

28. Dezember 2007 - Spende - Tanzkurs  

Schon bei der Planung unseres Tanzkurses wurde beschlossen, dass der Reinerlös gespendet 

werden soll. Da uns das Spenden an div. Organisationen so unpersönlich erscheint, wollten wir 
das Geld einer bedürftigen Familie in der Region zukommen lassen. Mit Hilfe der 

Sozialarbeiterin für Neulengbach, Frau Müller-Pum, war bald die richtige Familie gefunden und 
Edith und Peter übergaben den Betrag von Eur 316,-- an eine sehr gerührte Mutter von vier 

Kindern, die sich aus ganzem Herzen für die Spende beim TKN bedankte. Mit dem Geld werden 
notwendigste Lebensmittel sowie Heizmaterial gekauft.  
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21. Dezember 2007 - Weihnachtstanzklub  

Volles Haus hatten wir heuer bei unserem Weihnachtstanzklub. Tanzklubmitglieder, 
Tanzkursteilnehmer und Tanzteenies – Eltern erfreuten sich an den Darbietungen unserer 

Tanzteenies 1 und 2 sowie an einem Weihnachtsgedicht unserer Christine, labten sich bei 
Punsch und Keksen, Kaffee und Aufstrichbroten und unterhielten sich mit Plaudern und 

Tanzen.  
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07. Dezember 2007 - Krampuskränzchen 

Schon traditionell bei gutem Essen im Gasthaus Schmölz fand unser Krampuskränzchen statt.  

Leider war der Krampus heuer im Krankenstand, aber nächstes Jahr besucht er uns sicher 

wieder, nicht wahr, Bärli?  

Das Tanzklubquiz des Vorjahres wurde wiederholt und Hochachtung an alle Teilnehmer, jeder 
konnte mit einem Krampussackerl nach Hause gehen, denn die Fragen waren wirklich nicht für 

alle einfach.  

Selbstverständlich kam auch das Tanzen nicht zu kurz und abgeschlossen wurde der Abend mit 
einem gemeinsamen Sirtaki.  
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17. November 2007 - Tanzklubball 

Der Tanzklubball – Auftakt und gleichzeitig einer der Höhepunkte der Neulengbacher Ballsaison 
– stand heuer unter dem Motto „Tanz und 007“.  

Die Tanzteenies 1 und 2 eröffneten den Ball mit einem „James – Bond – Medley“ dann kam ER, 

Alfred Hackl, der die Lizenz zum Tanzen hat. Zur Musik von Christian Terzinsky's „Round 
Midnight“ wurde unermüdlich getanzt, beim Oscar-Glücksrad (Ja, ja, auch James Bond Filme 



waren „oscarwürdig") wurden schöne Preise erdreht, die zum größten Teil von der 
Neulengbacher Wirtschaft gespendet wurden. die Barmädchen Bettina, Conny, Ines und 

Marlene luden in die „Casino – Royale“ Bar ein, wo es leckere Drinks und die Möglichkeit zum 
Roulette – Spiel gab und Stefan leitete souverän einige Texas Hold’em Pokerrunden.  

Mitternachtseinlage war ein schwungvoller Tanz von Conny, Daniela und Olivia, den Showgirls 

der Faschingsgilde Neulengbach, sowie die Verlosung der Hauptpreise sowie der „James-Bond-
Quiz“ Preise.  

Danach stärkten sich alle mit einem Mitternachtssnack, bevor noch weiter fleißig getanzt 

wurde.  

Der Ball hat allen sehr gut gefallen, wir wurden bereits gefragt, ob es denn 2008 wieder so 
einen schönen Ball geben wird. Damit ein Ball gelingt, braucht es viele helfende Hirne und 

Hände. Vielen herzlichen Dank an alle, die sich Zeit genommen haben, mitzuarbeiten.  
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05. Oktober 2007 - Rumba Spezialabend  

Einen besonderen Höhepunkt unseres Tanzklubgeschehens bilden immer wieder unsere 

Spezialabende, besonders, wenn sie von Georg und Anja gehalten werden.  

Die beiden haben uns heuer mit viel Geduld eine neue Rumba – Kombination gezeigt und das 
Schöne ist, dass sie uns mit der gleichen Geduld an den nachfolgenden Tanzklubabenden beim 

Üben weiter unterstützen. Vielen herzlichen Dank an die beiden.  

Das köstliche Buffet vom Gasthaus Reither stärkte uns in der Pause.  
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05. Oktober 2007 - Start des Tanzkurses 
"Gemeinschaftstänze"  

Nun war es endlich soweit. Am 5. Oktober 2007 startete der erste Tanzkurs der vom Tanzklub 
Neulengbach selbst angeboten wurde. Es handelt sich dabei viel mehr um einen Workshop zum 
Thema "Gemeinschafstänze", der von Edith und Peter geleitet wird. 

Gemeinschafstänze wie etwa Linedance, Sirtaki, Familienwalzer etc. erfreuen sich innerhalb 
des Tanzklubs immer größerer Beliebtheit. Es ist auch so, dass immer wieder Personen ohne 
Tanzpartner bei uns im Tanzklub anfragen, ob sie auch ohne Partner unserem Klub beitreten 
könnten. Natürlich geht das, bei uns ist jeder willkommen und es ist wirklich nicht erforderlich 
einen Tanzpartner zu haben. Das Tanzen steht zwar im Vordergrund, doch hat auch das 
Gesellige in unserem Verein einen hohen Stellenwert. Also man kann auch unserem Klub 
beitreten, wenn man in erster Linie Gesellschaft sucht.  

Mit diesem Tanzkurs/Workshop wollen wir nun diese Lücke schließen, weil man all diese 
Gemeinschaftstänze auch alleine, ohne Partner erlernen und tanzen kann. Ich geb' schon zu, 
für den Familienwalzer wären Männer von Vorteil, doch der Schritt ist so einfach und praktisch 
für Mann und Frau gleich, sodass jede Dame ganz leicht die Männerrolle übernehmen kann. Ich 
spreche da jetzt zwar ein wenig gegen mich selbst, aber liebe Männer es ist so, für 



Gemeinschaftstänze seid ihr wirklich nicht erforderlich! Das geht auch ohne euch. Nichts desto 
trotz freuen wir uns aber über jeden Mann, der zu uns stößt.  

Der Tanzkurs startete mit 11 Teilnehmern und das nächste Mal werden noch 2 weitere 
Personen zu uns stoßen. Damit ist eine gute Qualität für den Unterricht gesichert. Am ersten 
Abend haben wir einen Linedance und zwar den Electric Slide mit dem Song "Achy Breaky 
Heart", erlernt. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und die Freude an der Bewegung war 
allen klar ins Gesicht geschrieben. 

Wir freuen uns auf die weiteren Kursabende und auf noch viele weitere Tanzkurse. 
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28. September 2007 - Generalversammlung  

Am 28. September 2007 wurde vor dem Tanzklubabend die 3. Generalversammlung des TKN 

abgehalten. 
 

Wie bereits bei unseren vorangegangenen Generalversammlungen, nutzten auch heuer nur 
sehr wenige Mitglieder die Möglichkeit, sich intensiver in das Tanzklubgeschehen einzubringen. 

Umso mehr möchten wir uns bei all jenen bedanken, die durch ihr Erscheinen ihr Interesse am 
Tanzklub zum Ausdruck brachten. Unser Vorsitzender, Fredi Hackl, berichtete über die 
Aktivitäten des Klubs in den beiden letzten Jahren und führte durch die Sitzung. Die 

Rechnungsprüfer legten den Kassabericht ab, die Kassiere wurden anschließend einstimmig 
entlastet. Danach hatten die anwesenden Mitglieder die Möglichkeit Anregungen und 

Vorschläge für das zukünftige Tanzklubgeschehen einzubringen. 
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08./09. September 2007 - Tanzklubausflug 2007  

Unser heuriger Tanzklubausflug führte uns ins Waldviertel nach Zwettl. Wir starteten mit einer 
Stadtführung, die zwar durch Nieselregen etwas getrübt war, aber unser Stadtführer verstand 

es, mit Fachwissen ebenso wie mit Anekdoten unser Interesse wach zu halten.  

Nach der Stadtführung bezogen wir unsere Zimmer und genossen ein köstliches Mittagessen.  

Weiter ging es mit der Stiftsführung, wo wir interessante Details aus dem Ordensleben der 
Zisterzienser erfuhren. Unser Michael (Dietl) wollte uns sogar ein Orgelkonzert in der Stifts-

kirche geben, wurde aber von der etwas entnervten Führerin leider daran gehindert. Nach der 
Besichtigung der Klostergärten stärkten wir uns mit einer Jause und dann erholten wir uns im 

Wellnessbereich des Hotels, bevor uns am Abend ein Waldviertler Schmankerlbuffet erwartete. 
Zum Abschuss des ersten Tages wurde –wie könnte es anders sein – natürlich getanzt.  

Nach soviel Kultur am ersten Tag durfte selbstverständlich die Natur nicht zu kurz kommen. 

Und so zogen wir unsere Wanderschuhe an und machten uns vom Hotel aus auf den Weg zum 
Ottensteiner Stausee. Nach einem kräftigen Mittagessen fuhren wir noch eine Runde mit dem 

Schiff und wanderten dann gemütlich zurück. Zum Abschluss kehrten wir noch bei einem 
Heurigen ein, übrigens ein super Tipp von der Familie Fischer.  



Was mir persönlich besonders am Tanzklubausflug gefällt und nicht nur an diesem, ist, dass 
obwohl wir an den Tanzklubabenden zu 95 % immer mit demselben Partner tanzen und auch 

immer die selben Grüppchen zusammensitzen, beim Ausflug bilden sich immer wieder andere 
Gruppen und Interessensgemeinschaften, je nach Sportlichkeit, Kulturinteresse etc. So lernt 
man auch andere Tanzklubmitglieder besser kennen und das Gemeinschaftsgefühl wächst.  

Da ich den Eindruck hatte, dass der Ausflug allen Teilnehmern – und wir hatten heuer 
besonders viele – genauso gut gefallen hat wie mir, so denke ich, wir sollten mit dieser 

Tradition fortfahren. Freuen wir uns auf September 2008!  
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30. Juni 2007 - Verabschiedung in den Sommer  

Liebe Tanzfreundinnen und -freunde!  

Die Tanzklubtermine für das nächste Halbjahr könnt ihr wie immer unter Termine nachlesen. 
Wie ihr sehen könnt, sind dieses Mal zwei Samstagtermine dabei. Es war uns leider nicht 
möglich, an den Freitagen davor den Saal bei Schmölz oder im Stadtsaal zu bekommen. Wie 
sich in der Vergangenheit gezeigt hat, sind Tanzklubtermine zwei Wochen hintereinander nicht 
gut besucht und Experimente mit anderen Gasthäusern wollen wir nicht mehr machen. Daher 
haben wir uns für die beiden Samstage entschlossen. Vielleicht freuen sich gerade alle Freitags 
Gestressten besonders, einmal an einem Samstag den Tanzklub besuchen zu können.  

Am 28.9.07 ist eine Generalversammlung im GH Schmölz geplant. Damit es keine 
Missverständnisse gibt: an diesem Abend findet KEIN Tanz statt.  

Besonders ans Herz legen möchte ich euch den 5. 10., unseren Rumba - Spezialabend. Anja 

und Georg sind wieder so nett, uns einiges zu zeigen. Wie viele noch von unserem letzten 
Spezialabend mit den beiden wissen, machen sie ihre Sache sehr gut und zeigen auch sehr viel 
Geduld.  

Unser Ball findet heuer am 17.11.07 statt und wird unter dem Motto "Tanz und 007" stehen. 

Sollte es Tanzklubmitglieder geben, die Bond - Fans sind und vielleicht Bond - DVD's oder 
Videos besitzen, bitte melden! Vielen Dank! Wir würden uns diese gerne ausborgen.  

Am 14.9.06 gibt es wieder "Dance Stars" in Neulengbach: www.dancestars.at  

Für Tanzklubmitglieder kostet der Eintritt Eur 5,00 statt Eur 9,00 (im Vorverkauf). Weitere 
Infos bei Alfred Hackl!  

Ab Oktober 07 wird es einen Tanzkurs "Gemeinschaftstänze" geben (siehe unter Tanzkurs). 

Dieser ist speziell für jene gedacht, die im Winter gerne ein bisschen Bewegung machen 
würden oder die zwar gerne tanzen, aber keinen Tanzpartner haben. Bitte macht im Freundes- 

und Bekanntenkreis Werbung dafür, wenn ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte. 
Für Tanzklubmitglieder ist der Kurs weniger interessant, vielleicht für jene, die die Tänze nicht 

nur so zwischendurch, sondern einmal von Grund auf und in Ruhe lernen möchten. Die 
Kursgebühr für Tanzklubmitglieder beträgt Eur 28,00.  

Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer und gute Erholung im Urlaub! Es wäre schön, 

wenn im Herbst wieder recht viele Mitglieder zum Tanzen kommen würden, denn ihr wisst ja, 
die Stimmung ist noch mal so gut, wenn viele da sind.  

Herzliche Grüße, Edith, im Namen des TKN  



 

29. Juni 2007 - Grillabend  

Zum dritten Mal nun in Folge fand unser allseits beliebter Grillabend, als Abschluss vor den 
Sommerferien, statt. In den ersten beiden Jahren, war der Abend verregnet. Dieses Mal 
meinte es der Wettergott gut mit uns und unsere Grillfredis blieben dieses Mal trocken. Wie 
schon gewohnt, zauberten sie uns auch heuer wieder gegrillte Köstlichkeiten auf unsere Teller. 
Die Beiden machen ihre Arbeit, wie man auf den Fotos sehen kann, wirklich von Herzen gerne 
und der Hackl Fredi hat dabei sogar Erleuchtung erfahren. Erfreulich war, dass viele Mitglieder 
der Einladung zu diesem Abend folgten. Obwohl Essen und Plaudern an diesem Abend im 
Vordergrund standen, wurde auf das Tanzen natürlich nicht ganz vergessen. Zum Abschluss 
des Abends gab es auch wieder die Möglichkeit, sich an zahlreichen Gemeinschaftstänzen, wie 
Sirtaki, Linedance, Familienwalzer oder an einer ganz besonders lustigen Form unseres Salsa 
Rondo, zu beteiligen. 

Dieser Abend war, so scheint es, für alle sehr unterhaltsam und schön und wir werden uns 
noch lange und gerne an diesen Abend erinnern. 
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11. Mai 2007 - Spezialabend - Linedance  

Unter der Anleitung von Monika Manges lernten wir zwei neue Tänze an diesem Abend, den 
etwas leichteren "789-Stroll" sowie den etwas anspruchsvolleren "Little Patch of Heaven". 

Beide Tänze wurden von Monika ausführlich und gut gegliedert erklärt, sodass alle bald gut 
mittanzen konnten. In der Pause gab er zur Stärkung Gulaschsuppe, die wir alle bitter nötig 

hatten, denn so ausdauernd und fleißig haben wir schon lange nicht mehr getanzt. Alles in 
allem ist uns mit diesem Spezialabend wieder mal eine tolle Veranstaltung gelungen, die sehr 
gut besucht war und somit eine großartige Stimmung ermöglichte.  
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13. April 2007 - Tag der offenen Tür  

Unter dem Motto "Statt Dancing Stars im Fernseher schauen, selbst das Tanzbein schwingen" 
lud das Tanzklub Team zum ersten "Tag der offenen Tür" im Rahmen des Tanzklubgeschehens 
in den Stadtsaal Neulengbach ein. 

Wir waren überrascht, welch großen Anklang diese für uns neue Idee, fand. Einige ehemalige 
Tanzklubmitglieder, aber auch zahlreiche "Neulinge" interessierten sich für unseren Klub und 
konnten mit uns einen netten Vereinsabend genießen. Mit viel Spaß tanzten wir unter anderem 
gemeinsam Sirtaki und Familienwalzer. 

Seitens der Neulengbacher Politik, die ebenfalls eingeladen wurde, erteile uns Frau NR Beate 
Schasching mit Ihrem Besuch die Ehre. Sie nützte ebenfalls die Gelegenheit, bei viel Platz und 
guter Tanzmusik, das Tanzbein zu schwingen. Weiters informierte sie über den 
Gesundheitstag, der am 21.April im Lengenbacher Saal statt findet und bei dem der Tanzklub 
ab 11:45 mit einem "Mitmachtanz" vertreten ist. Wir finden, dass ein Tanzklub bei einem 
Gesundheitstag vertreten sein sollte, da wie ja allgemein bekannt ist, Tanzen dem 
Wohlbefinden zuträglich ist. Gesunde Bewegung durch Tanz und geselliges Beisammensein 
sind ja außerdem die besonderen Merkmale unseres Vereins. 



Abschließend noch ein kurzer Überblick darüber, wie gesund Tanzen ist (Quelle - Internet): 

>>>Das Gehirn wird besser durchblutet und mit Sauerstoff versorgt. Es steigt die 
Leistungsfähigkeit und die Konzentration.  

>>>Tanzen verbessert in jedem Alter das Gedächtnis, das Lernvermögen und die 
Kreativität.  

>>>Der Serotoningehalt im Gehirn steigt an, die Stimmung hebt sich.  

>>>Die Funktion der Muskelzellen verbessert sich, die Durchblutung wird gesteigert, 
Muskelverspannungen werden gelöst.  

>>>Die Beweglichkeit der Gelenke wird erhalten oder verbessert. Sehnen und Bänder sind 
besser durchblutet und schützen somit >>>die Gelenke.  

>>>Die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird erhalten oder verbessert. 
Bandscheibenschäden wird somit >>>vorgebeugt.  

>>>Das Herz wird leistungsfähiger, die Lunge besser mit Sauerstoff versorgt.  

>>>Selbst bei nur moderatem Tanzstil verbraucht der Körper 360 Kalorien in der Stunde.  

Das alles kann Tanzen bewirken. Bei unerwünschten Nebenwirkungen fragen sie bitte ihren 
Arzt oder Apotheker. Achtung - im Falle von Beschwerden, Erkrankungen oder Verletzungen 
kann Tanzen einen Arztbesuch nicht ersetzen.  

Alle Angaben wie immer ohne Gewähr 
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16. März 2007 - Spezialabend - Quickstep  

Wieder einmal war es soweit, wieder einmal war ein Spezialabend im Tanzklub Neulengbach 

angesagt und dieses Mal kam es zu einer Premiere, der 1. Quickstep - Spezialabend.  

Ca. 50 Tanzbegeisterte staunten nicht schlecht, als Walter mit seiner Tanzpartnerin Elfi zwei 
Quickstepfiguren vorzeigte, die über die ganze Fläche des Stadtsaales reichten.  

Doch bis zur Pause, in der ein köstliches Buffet großen Anklang fand (wurde von den 

Tanzklubmitgliedern mitgebracht und selbst kreiert), war bereits der größte Teil der Quickstep 
– Freunde auf „Du und Du“ mit den neuen Figuren.  

Nach der Pause wurde unermüdlich weitergetanzt und es zeigte sich wieder einmal, dass 
Musik, Tanz und Geselligkeit im Tanzklub Neulengbach ganz groß geschrieben werden und so 

war es weit nach Mitternacht, als die letzten Gäste den Stadtsaal verließen.  
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16. Februar 2007 - Faschings - Tanzklubabend  

Die Fotos sagen eigentlich schon alles: Gutgelaunte und zum Großteil verkleidete 

Tanzklubmitglieder, bunte Faschingsdeko, ein netter Wirt, ein schmackhaftes Buffet, flaumige 
Faschingskrapfen, viele Tänze zu zweit und in der Gruppe, das war der Faschingstanzklub 

2007. Nicht zu Vergessen die vom Team Christine/Fredi/Bärli/Peter einstudierten, lustigen 
Sketches. Alles in allem ein Tanzklubabend, wie er sein sollte: Volles Haus, Spaß, Tanz und 

Geselligkeit!  
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