Liebe Mitglieder und Gönner der Groovy Dancers,

L

ange ist es her, seit die letzten
Groovy News den Weg zu Euch
gefunden haben. Ehrlich gesagt habe
ich dabei schon ein bisschen ein
schlechtes Gewissen. War doch das

Feedback auf die bisherigen durchwegs
positiv. Aber wie sagten schon die
grossen Dichter: „Die Muse muss mich
küssen, sonst ist das Schreiben ein
Müssen“ oder halt so ähnlich.

RÜCKBLICK

W

ir dürfen auf ein veranstaltungsreiches 2003 zurückblicken. Das
grösste Highlight war wohl das
Baregg3 Fest. Mit Sicherheit aber auch
das anstrengendste. Obschon das
Feedback der Besucher in unserem
Groove Stop nur das Beste war, konnte
der Anlass aus kommerzieller Sicht
nicht ganz überzeugen. Allerdings hatte
dies durchwegs positive Ursachen.
Offensichtlich waren unsere Tanzeinlagen und die Live Bands einfach zu gut.
Jedesmal wenn wir oder eine Band auf
der Bühne standen, war das Zelt
dermassen voll, dass es kein

Durchkommen ans Buffet mehr gab.
Dies führte leider jeweils zu einem
starken Umsatzeinbruch während der
Darbietungen. So oder so, die Kosten
wurden gedeckt und für ein Helferfest
in Kombination mit dem Klaushock hat es
auch noch gereicht. An dieser Stelle
noch mal ganz herzlichen Dank an alle
Helfer und Helfershelfer – ohne Euch
wäre das Unternehmen Groove Stop
nicht möglich gewesen.
Nach dieser, für die meisten doch sehr
anstrengenden Zeit, wurde das Training
während der
Sommerferien
polisportiv
gestaltet. Dies
liess uns den
nötigen Freiraum,
um Bewegungskoordination und
Groove in ganz
neuen Situationen
zu erproben. Sei

dies beim Minigolf: Kick Ball Change –
nein falsch – Kick Ball Schlag – uuuhh
daneben!!! Beim Bowling : neiii, nöd füre
kicke!!! Oder im Open Air Kino. Das Echo
war gut, auch die nächsten Sommerferien werden wir polisportiv gestalten.

bringen. Das ganze fand den Höhepunkt
in einem heissen Strip des Chlaus OK’s
(siehe Bild).

Im August hiess es dann „das Wandern
ist des Groovies Lust ….“. Allerdings
machte der heisseste Sommer im Jura
(nicht in der Kreidezeit) auch den best
trainierten Tänzern arg zu schaffen. So
war das abendliche Bad im Doubs eine
herrliche Erfrischung.

Im Oktober hiess es dann wieder voll
ran an die Akrobatik. Anlässlich eines
tollen Trainigsweekends mit Alice und
Luigi wurden neue Figuren und neue
Grenzen kennen gelernt. Bildüberschrift: „und Morgen lösen wir den
Knoten dann wieder auf“.

Am AMI Treff 2004 durften wir voller
Stolz die Premiere einer neuen Nummer
mit neuen Mitgliedern ansagen. Die vier,
welche nach einem J+S Kurs (geleitet
von Alex und Jacqueline – vielen Dank),
in den Club übgergetreten sind, haben
Ihr Debut absolut bravourös gemeistert. Nochmals herzliche Gratulation an
Iris, Sonja, Laura und Martin. Ja, Ihr
habt richtig gelesen, ein Paar besteht
aus zwei Damen – also Ihr Herren –
runter vom Sofa, rein in den Tanzkurs
und dann ab zu uns ins Training!!

Zum Schluss noch eine Bitte an alle:

Ende November war die Zeit gekommen,
den Helfern für ihren Einsatz am Baregg
Fest zu danken und mittels RöhrenChlaus noch ein paar freche Sprüche an
den Mann respektive an die Frau zu

Wir haben noch freie Kapazität für
Auftritte nach den Sommerferien, also
spitzt Eure Ohren und lasst es den
Vorstand wissen, wenn wir uns bei einem
potentiellen Veranstalter melden sollen.
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VORSCHAU

W

er uns live erleben möchte, kann dies an folgendem Anlass tun:

4. Juli 2004: WETTIGER FÄSCHT
ca. 16.00h auf der grossen Open Air Bühne beim Rathaus
ca. 18.00h in der Beiz der „Golden Oldies“

S

omit wären wir am Ende der ersten "Groovy News" 2004. Für Fragen und Infos
könnt Ihr Euch jederzeit an den Vorstand wenden. Wir freuen uns immer über
Anregungen und Verbesserungsvorschläge für unsere "Groovy News".

Ganz wichtig:
Die aktuellsten Infos und Fotos gibt’s immer unter
www.groovydancers.ch
Have a good time
Baden, Mai 2004

Groovy Dancers
Im Namen des Vorstandes

Gerry Horn
Präsident
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