Liebe Mitglieder und Gönner der Groovy Dancers,

H

abt Ihr auch schon mit den Weihnachtsvorbereitungen begonnen?
Schliesslich sind alle Geschäfte schon
megamässig auf Weihnachten getrimmt.
Also los! Einkaufen, solange die Auswahl

noch gross ist. Falls Ihr noch nicht wisst,
wie Ihr in der Vorweihnachtszeit die Zeit
totschlagen sollt, findet Ihr in der
Vorschau ein paar nützliche Tips.

RÜCKBLICK

D

as letzte halbe Jahr ist wieder einmal
wie im Flug vergangen. Neben vielen
tollen Auftritten möchte ich folgende
Höhepunkte herausstreichen:

Markus wurde einstimmig in den Vorstand
gewählt. Da bin ich natürlich froh, dass ich
jetzt nicht mehr der einzige Mann in
diesem Gremium bin.

Die zweitägige Clubwanderung ins Appenzöllerland war genial. Ideales Wanderwetter, super Organisation (ein Riesen
Yeahhhh für Susi) und eine Bombenstimmung.

Anfang Oktober haben wir ein spezielles
Trainingsweekend in Filzbach durchgeführt. Es stand unter dem Motto Hip-Hop
und Sommerrodeln. Beim Hip-Hop haben
auch die nicht R&R tanzenden Partner und
Kinder fleissig mit gemacht.

An der diesjährigen GV mussten wir leider
Assunta’s Rücktritt aus dem Vorstand
entgegennehmen. Ganz herzlichen Dank an
Assunta für ihren langjährigen, grossen
Einsatz im Vorstand.

Leider waren wir nach vier schweisstreibenden Lektionen tänzerisch noch sehr
weit von Giuli, unserem Trainer, entfernt.
Spass hat es aber allen gemacht. Auch das
Rodeln und / oder Trottinettfahren am

Samstag Nachmittag war eine tolle Sache
und hat vor allem den Kindern (auch den
ganz grossen) einen Riesen Spass gemacht.
Als einen besonderen Auftritt möchte ich
unseren letzten, vom 19. Oktober, am
Manor Personalfest erwähnen. Wir hatten
ein super Publikum, eine Spitzen-Bewirtung
mit Dinner vom Buffet und wurden erst

noch eingeladen, am Fest teilzunehmen. Ein
grosses Dankeschön an Manor.
Daran hatte vor allem die überwiegend
weibliche Belegschaft ihre helle Freude.
Standen doch somit 6 tanzfreudige Herren
als „Taxi-Dancer“ zur Verfügung. Eine
Marktlücke, die wir noch erschliessen
könnten.

VORSCHAU

W

er uns live erleben möchte, kann dies
an folgenden Anlässen tun:

werden und als Midnight Special werden
wir eine kleine Show auf die Bühne
zaubern.
Am 7. Dezember werden wir im Badener
Tanzzentrum an der Weihnachts-Tanzparty auftreten. Die Zeit ist noch nicht
festgelegt.
Der Chlaushock findet am 29. November
in der Pfadihütte Wettingen statt. Bitte
meldet euch mit beiliegender Einladung
rechtzeitig an.
Am 19. Dezember findet das traditionelle
Fondueessen in der Quelle statt. Wir freuen uns schon jetzt auf das super Fondue
von Heinz. Anmeldungen bitte an Markus
Stierli (056 633 9839, masti@pop.agri.ch)
bis spätestens 10. Dezember. Auch
Gönner- / Passivmit-glieder sind herzlich
eingeladen.

Bringt all Eure Freunde, Verwandten und
Bekannten mit. Es wird eine tolle Party

S

omit wären wir wieder am Ende dieser "Groovy News". Für Fragen und Infos könnt Ihr
Euch jederzeit an den Vorstand wenden. Wir freuen uns immer über Anregungen und
Verbesserungsvorschläge für unsere "Groovy News".

Have a good time
Baden, Oktober 2002

The Groovy Dancers
Im Namen des Vorstandes

Gerry Horn
Präsident
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