Line Dance Weekend mit Dizzy Dance Night in Pratteln 2016
Am 15. April sind unsere special guests, die 16 Energy Line Dancerinnen aus
Kaprun ( Österreich ) in Pratteln eingetroffen. Nach einer kurzen Ruhepause haben
wir uns zu einem gemütlichen und leckeren Nachtessen im Kentucky Saloon in
Pratteln eingefunden. Die Wiedersehensfreue war gross und das Gelächter auch.
Nach dem Dessert haben wir uns in „ tip top Linien“ auf der Tanzfläche ein kleines
Battle mit unseren Gästen geliefert und später einfach unsere Freude am Tanzen
ausgelebt und unsere Stiefel rauchen lassen bis um Mitternacht.
Nach einer kurzen Nacht haben wir uns in der Stadt zu einem Rundgang getroffen.
Die Wettervorhersage war so schlecht aber der Linedance Engel uns so
wohlgesonnen, dass wir bei strahlendem Wetter sogar die Münstertürme erklimmen
konnten. Wir sind die Hügel rauf und runter, mit der Fähre über den Rhein und
abgerundet hat dieser schöne Morgen ein Aperò bei Nik in der Werkstatt.
Unsere Kapruner Freunde waren von unserer schönen Stadt hellauf begeistert. Die
Stimmung war so ausgelassen und fröhlich, dass wir mit viel Energie dem
Nachmittag entgegen gefiebert haben.
Die kurze Mittagspause hat grad gereicht um sich umzuziehen und die Schuhe in
Stiefel zu tauschen ☺ dann ging`s Richtung alte Turnhalle in Pratteln.
Ein toller Workshop hat den Nachmittag eingeläutet und eine grosse Tanzfläche uns
den Platz für persönliche Entfaltung gegeben. Nach vielen belegten Brötchen,
Kuchen, Wähen etc hat dann die offizielle Dance Night gestartet mit toller Musik und
ganz vielen lieben Line Dance Freunden aus der Region. Unsere Gäste aus Kaprun
haben später am Abend mit einem rassigen „ short time“ uns alle begeistert und uns
alle daran erinnert, dass es Line Dance heisst. Wir haben getanzt bis die Fetzen
flogen und irgendwann Vroni ( Veronika ) den definitiv letzten Tanz angesagt hatte
und das Ende der diesjährigen Frühlings Dance Night nahte.
Wie immer war die Dance Night wieder super organisiert und dem ganzen OK Team
klatschen wir alle einen riesigen Applaus. DANKE- DANKE – DANKE.
Das ist ein riesen Aufwand den Vroni, Christine, Karen, Regula, Regula und Bruno
da stemmen müssen / wollen / dürfen und nicht selbstverständlich.
Am Sonntag Morgen um 9.00 Uhr haben wir bei strömendem Regen unsere Gäste
aus Kaprun standesgemäss mit einer „ la Ola „ verabschiedet und ein sensationelles
Wochenende hatte seinen Abschluss gefunden. Wir konnten uns endlich unserer
Müdigkeit ergeben und unsere Füsse pflegen.
Ich wünsche euch Allen eine super Line Dance Zeit.
Heidi Stammherr

