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Viel mehr Selbstvertrauen in nur 1 Woche!
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Z

uerst überwog einmal
die Wiedersehensfreude
mit (fast) allen von der 1.
Kurswoche, ich fühlte mich sofort wohl mit all den bekannten
Gesichtern.
Aber auch die "Wiedereinsteigerin" Eva B. wurde herzlich aufgenommen. Voller Tatendrang
stürzten wir uns auf neue Tänze
und konnten gar nicht genug
bekommen. Abends wurde noch
bis zur Sperrstunde (und manchmal auch darüber hinaus) bei Gitarrenbegleitung durch Horst und
Anna gesungen. Und dank der im
"Eigenverlag" hergestellten Liederbücher mit über 200(!) Liedertexten musste niemand nur mitsummen. Ein großes Dankeschön
an Andrea für diese Fleißarbeit.

Aber dann kam nach zwei unbeschwerten Tagen der Mittwoch.
Jede(r) sollte einen "Pflichttanz"
ansagen. Der Stress war allen
anzusehen, wir fühlten uns wie
damals in der Schule, Prüfungsangst-Alarm! Da halfen auch die
beruhigenden Worte von Uschi
Palfy und Constanze SchönigerMüller nichts. Auch wenn es viel
Lob und nur wenige Kritikpunkte
gab, waren alle froh, als ihr "Auftritt" vorüber war.
Am Freitag gab es zum krönenden Abschluss ein Tanzfest, zu
dem eine Tanzgruppe aus dem
Ort eingeladen war. Liebevoll hatten wir alles vorbereitet: Thema,
Saalschmuck, Damenspende und
natürlich die Tanzfolge. 25 Tänzerinnen kamen und der Saal war

zusammen mit uns 24 so richtig voll. Es herrschte vom ersten
Tanz an beste Stimmung. Und
diejenigen, die die Tanzansagen
machten, waren kaum wiederzuerkennen. Voller Kompetenz
und Selbstsicherheit erklärten
sie so, dass nichts schiefgehen
konnte. Das Fest wurde ein voller
Erfolg für alle. Und ich glaube, das
tolle Gefühl, auch eine so große
Gruppe "in der Hand" zu haben,
bestärkt uns alle in unserem Ziel,
bald selbst Gruppen leiten zu
dürfen.
Vielen Dank an unsere Seminarleiterinnen Constanze Schöniger-Müller und Ursula Palfy, die
uns gezeigt haben, was in uns allen steckt.
Eva Kunisch

Tanzen ab der Lebensmitte – Lehrgang 35

J

ubel, Trubel, Heiterkeit, die
burgenländische Landesvorsitzende Christine Stergerich, die die Prüfungskommission vervollständigte, schwang
die weiße Fahne! Wieder war es
eine kleine Truppe, 12 Damen,
die ein Jahr lang fleißig in den
selbst gegründeten Tanzgruppen
übten, tanzten, nicht probierten.

Der Erfolg ihrer Anstrengung war
das langersehnte Zertifikat, das
sie stolz präsentierten. Tanzleiterin Astrid Schafleitner und neun
Tänzerinnen verstärkten bei der
Lehrprobe das „Team“ – nochmals ein herzliches Dankeschön.

Deshalb konnten wir Donnerstag
Abend den neu erlernten „Bill's
Heimkehr“ in drei Squares tanzen. Ich wünsche allen viel Spaß
und Freude beim Tanzen und
Tanzleiterinnen treffen sich immer wieder.
Anny Viktoria Fuchs

Vorname

Land

Chalupar
Odvody
Streyzowsky
Herold
Greiner
Frasl
Schlosser
Pfanner
Kaufmann
Fürhapter
Fürricht
Zottl

Leopoldine
Gabriele
Iboja
Elise
Manina
Christa
Pia
Herta
Margarete
Philomena
Anneliese
Johanna

OÖ
NÖ
W
K
NÖ
NÖ
V
V
NÖ
Osttirol
OÖ
NÖ
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Hurra – geschafft!
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