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Tanz in den Frühling 2018

Der Tanz in den Frühling am 28.04.2018 war wieder ein-
mal eine ausgesprochen gelungene und niveaureiche 
Veranstaltung und ein Höhepunkt im kulturellen Reigen 
unserer Gemeinde. Mit dem Engagement und der Bereit-
schaft der renommierten Tanzkapelle „Cappuccino“ auf 
unserem Ball zu spielen, ist uns ein wahrer Glücksgriff 
gelungen. Nicht nur, dass ihr Repertoire eine breite und 
abwechslungsreiche Spanne von klassischen bis hin zu 
lateinamerikanischen Rhythmen abdeckt, spielten sie, 
ganz zur großen Freude unserer tanzbegeisterten Gäste, 
im richtigen Tempo und äußerst stilsicher. Zudem behob 
ihr eigens mitgereister Techniker unser bislang ungelöstes 
Problem und schaffte stets ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen dezenter Lautstärke im bestuhlten Bereich, einer 
ausgezeichneten Akustik auf der Tanzfläche, sowie einer 
klaren und gut verständlichen Regelung bei den Ansagen 
und Reden. Der größte Dank und das beste Lob für diese 
disziplinierte und ausgesprochen sympathische Band war 
eine volle Tanzfläche vom Beginn der Veranstaltung bis 
zum letzten Takt um zwei Uhr in der Nacht. 

Bekannt und beliebt ist unser schwarz-weiß Ball weit über 
die Gemeindegrenzen hinaus vor allem, da wir mit unserer 
großen Tanzfläche und den wenigen, gezielt ausgewählten 
und qualitativ auf die Zielgruppe ausgerichteten Einlagen 

unseren Gästen die Möglichkeit geben, selbst das Tanzbein 
zu schwingen. So haben beispielsweise die zahlreichen 
Mitglieder des Tanzkreises in Seubersdorf die Möglichkeit 
außerhalb der Trainingsstunden ihrer Leidenschaft nachzu-
gehen. Dieser Tanzkreis ist es im Übrigen auch, welcher die 
stärkste Säule des Erfolges dieser Veranstaltung ist. Nicht 
nur, dass sich unzählige freiwillige Helfer aus ihren Reihen 
sich jedes Jahr bereit erklären, unsere Turnhalle in einen 
festlichen Ballsaal zu verwandeln. Sie gestalten nahezu alle 
Einlagen selbst. Gemeinsam mit der Tanzlehrerin Bianca 
Meyer aus Freystadt liegen unzählige Übungsstunden 
hinter ihnen damit wir alle in den Genuss der Aufführung 
kommen können. Bewundert werden konnten bei einer 
20 köpfigen Gruppe schottische Tänze und ein hochpro-
fessioneller Schwertkampf. Auch unsere beiden Solisten 
Karin und Markus Wittl sind Mitglieder dieses Tanzkreises 
und glänzten mit einer romantischen Einlage zu dem Titel 
„Music was my first love“. Zu späterer Stunde glänzte das 
Trio Meyer-Meier-Krotter in gewohnter Manier mit einer spa-
nischen Einlage. Besonders herausgehoben werden muss, 
dass es sich bei den Akteuren um Laientänzer handelt, 
welche mit viel Freude, Übungsfleiß und einer gehörigen 
Portion Lampenfieber uns jedes Jahr wieder mit neue Cho-
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reographien und Stilrich-
tungen verzaubern. Zum 
Schwärmen brachten 
uns auch dieses Jahr 
wieder das Turniertanz-
paar Dr. Lars Brünning 
und Sabine Fuchs. Ein 
ganz besonderer Dank 
sei in diesem Zusam-
menhang allen oben 
genannten Tänzerinnen 
und Tänzern ausgespro-
chen, welche alle un-
entgeltlich aufgetreten 
sind. 

Eine Plattform um ihre 
e instudier te Per for-
mance, kurz vor der 
Eröffnung des Balles, 
einem Publikum präsen-

tieren zu können wurde der VHS Tanzgruppe gegeben, da 
einige Mitglieder aus unserem Gemeindebereich stammen 
und den Wunsch einmal auf dem Ball auftreten zu dürfen 
schon länger gehegt hatten. So konnte als Resümee dieses 

wunderbaren Abends, ganz nach den Worten unseres 
ersten Bürgermeisters Eduard Meier „Musik und Tanz 
verleihen seit jeher dem Leben einen besonderen Glanz“ 
mit gelungener Bandauswahl und wunderbaren Tänzen 
von den Einlagen über unsere tanzbegeisterten Gäste, 
unserer Gemeinde in der festlich geschmückten Turnhalle, 
in einem glänzenden Ambiente, ein besonderer Glanzpunkt 
gesetzt werden. Wir freuen uns schon auf den Tanz in den 
Frühling 2019.


