Die Zeit vergeht im Fluge, bereits ist wieder ein Jahr vergangen seit unserer
letzten Ausgabe der Groovy News. Ein abwechslungsreiches und spannendes
Vereinsjahr liegt hinter uns. Wir hatten viele erfolgreiche Auftritte
einerseits und andererseits war der ganze Verein mit unzähligen Helfern und
Freunden sehr engagiert an der Badenfahrt, welche im August letzten Jahres
stattfand. Den Rückblick im Detail findet Ihr auf den folgenden Seiten:

--RÜCKBLICK BADENFAHRT, 17.-26. AUGUST 2007
Erinnert Ihr Euch, es ist nun schon beinahe ein Jahr her, seitdem die
Badenfahrt07 d a s Thema war bei uns im Club. Das OK mit Fritz, Heinz,
Jacqueline, Diana und Markus war motiviert, kreativ, effizient und arbeitete
sehr kostenorientiert. Wir alle wollten
wirklich eine super Sache in einem
vernünftigen Rahmen auf die Beine
stellen und konnten dies mit unserer
Eventbar, dank beträchtlicher
Sponsorenbeiträge und der Mithilfe
aller Groovys inklusive vieler Kollegen
vollends umsetzen. Alle waren
begeisterungsfähig und voller
Tatendrang...
Unser Standort am Bahnhofplatz war mitunter auch ein Grund für das gute
Gelingen unserer Bar. Dies war ein hoch frequentierter Platz mit niveaureichen
Gästen und ohne grössere Zwischenfälle.

Wir erlebten zehn anstrengende aber
unvergessliche Tage (und Nächte!).
Alle Helfer waren stets top motiviert
bei der Arbeit – entweder bei der
Zubereitung der Crêpes und
Handytoasts oder beim Ausschenken
hinter der Bar!
Die Stimmung war immer super und wir
konnten sogar an zwei Abenden eine
adhoc Rock’n’Roll Show, direkt vor unserer Bar auf der Strasse, zum besten
geben. Die Leute scharten sich um die Tänzer und hatten sichtlich Freude,
einmal eine Show ohne Reservierung und dementsprechendem Gedränge
mitzuerleben. Es war genial!
Unser Crêpe-Umsatz war beachtlich. Wir hatten sogar Enpässe mit
Materialnachschub. Unsere Leute meisterten solche Situationen perfekt. Es
wurde gehandelt, organisiert und improvisiert. Die Leute standen Schlange für
unsere leckeren Crêpes und nahmen die Wartezeit gerne auf sich.
Auch der geplante VIP-Sponsoren Apéro fand reges Interesse. Die obere
Etage unserer Bar war bis auf den letzten Platz gebucht. Ein gutes Gefühl,
dass sich die Sponsoren so für unseren Club interessierten.
Dann standen uns noch zwei Festumzüge
in voller Elvis-Montur bevor! Der erste
Umzug am Sonntag, 19. August war ein
wenig chaotisch. Wir konnten auf einem
durch den Künstler erstellten
Umzugswagen mitfahren. Jedoch war
die Ausrüstung eher spärlich. Nicht
einmal eine rechte Soundanlage war
dabei. Wir mussten zu Musik aus einem
Recorder tanzen. Die Zuschauer am
Strassenrand schrien ununterbrochen: macht lauter, wo ist die Musik?!!!
Wir jedoch gaben unser bestes und tanzten und feuerten das Publikum an, was
das Zeug hergab. Am zweiten Sonntag, dem 26.August, lief dann aber alles wie
geschmiert und auch die Musik war genial und laut genug - ein voller Erfolg…
tja, mit diesen Elvis-Kostümen kein Wunder!!!

Man könnte noch lange von diesem Fest schwärmen und erzählen. Trotz der
strengen und intensiven Vorarbeit hat es, glaube ich, allen Beteiligten grossen
Spass gemacht, ein Teil der Badenfahrt zu sein! Ein Fest, an welchem man
täglich neues entdecken und erleben konnte.
Die Badenfahrt 2007 geht definiv in die „Groovy-Geschichte“ ein...

HELFERFEST BADENFAHRT, NOVEMBER 2007
Eines war uns von Anfang an klar: nach der gigantischen Badenfahrt, unserem
durchschlagenden Erfolg und der euphorischen Stimmung, sollte unser
Helferfest mindestens ebenbürtig sein!
Die Wahl der Lokalität fiel deshalb
schnell auf das Schloss in Klingnau.
Nach dem RockPalast hörte sich dies
doch schon mal ganz gut an! Danach
stürzte sich das OK, bestehend aus
Alex, Corinne und Katrin voll
motiviert in die Vorbereitungen!
Unsere „Club“-Band Down Town war
sofort bereit, mit uns zu feiern. Und
mit Rolf fanden wir einen engagierten Koch, der uns schlussendlich mit einem
superfeinen, zum Teil exotischen z‘Nacht verwöhnte.
Während der ganzen Planung und Organisation gab Alex die Fäden nicht aus
der Hand und hatte den Überblick! Sie behielt die Nerven und dachte an alles!
Vielen, vielen Dank, Alex!!
Am Tag X schmückten wir drei den
Saal, bis er glanzvoll erstrahlte
und die Kerzen leuchteten mit
unseren Augen in der Vorfreude!
Nach dem groovigen Apéro im
Gewölbekeller, wo die ersten
Erinnerungen ausgetauscht wurden,
wechselten wir zum stilvollen Diner
im Saal.

Ich glaube, alle genossen den speziellen Abend, der mit Down Town einen
rockigen Abschluss fand! Auf jeden Fall haben uns die Komplimente und die
Begeisterung der Gäste sehr gefreut!
Wer dieses Fest verpasst hat, ist selber schuld!

AUFTRITTE 2007 / 2008
Unsere letztjährige Werbeaktion, mit dem Ziel wieder vermehrt
Showauftritte zu tanzen, war von Erfolg gekrönt. Einzelne Anfragen mussten
wir sogar abweisen. Alle Mitglieder hatten zahlreiche Adressen von Vereinen,
Firmen und Gemeinden beigesteuert.
So hatten wir unseren tänzerischen Auftakt in Zufikon anfangs Juni. Unter
dem Motto: "Zufikerfäscht nie is Näscht", stellten die Zufiker ein mega Fest
mit vielen Attraktionen auf die Beine. Es war toll, einen Teil beisteuern zu
können zu diesem stimmungsvollen Anlass!
Wie schon des öfteren, tanzten wir an der Quartalsparty des Badener
Tanzcenters. Der Publikumsaufmarsch war sehr spärlich, doch unser Auftritt
schien zu begeistern.
Für unseren nächsten Einsatz fuhren
wir nach Suhr, zur Lehrabschlussfeier
der Coiffeure im Ausbildungszentrum
Dobi Hair. Die Groovy Dancers
gestalteten das Rahmenprogramm; die
jungen Leute empfanden uns aber wohl
eher Grufti denn "groovy"… Trotzdem,
die zwei ersten Reihen des Publikums
spendeten frenetischen Applaus! Ach
so, da sassen ja Leute in unserem Alter,
nämlich die Lehrer und Experten.
Dann kam er endlich, der Höhepunkt unseres Vereinsjahres: die Badenfahrt
2007. Wir hatten zahlreiche mehr oder weniger spontane Tanzeinlagen vor
unserem Barwagen. Diese Stimmung, diese Lockerheit, das tolle Gefühl, keinem
Auftraggeber verpflichtet zu sein (nur unserem Publikum), das war
richtiggehend berauschend!

Am wunderschönen Winzerfest in Döttingen tanzten wir bei prachtvollem
Spätsommerwetter und beim zweiten Auftritt sogar vor Zuschauern...Wir
kommen gerne wieder, aber bestimmt nicht mehr so früh!
Im November fuhren wir auf Einladung der höchsten Zürcherin und
Gemeindepräsidentin von Höri ins Zürcher Unterland; so erweitern wir jeweils
ganz nebenbei unsere helvetischen Geographiekenntnisse. Anlass war die
Zusammenkunft ehemaliger Kantonsräte. Wir tanzten vor viel Politprominenz,
alle waren begeistert und so manch einer kam an unseren Tisch, um uns zu
gratulieren!
Zum Jahresabschluss waren wir an der GV des Frauenbundes Leibstadt
engagiert. Eine GV ist ja meist eine eher trockene Angelegenheit, so kam den
Anwesenden unsere erfrischende Show sehr gelegen!
Trafo-Halle Baden, Februar 2008: Garagisten aus der ganzen Schweiz waren
zur Promotion eines Daihatsu-Fahrzeuges eingeladen. Es war ein spezielles
Erlebnis, zu diesem höchst professionell organisierten Event, mit
Ballettänzern des Schweizerischen Fernsehens und Akro-Tänzern, etwas
beisteuern zu können. Für einmal gestalteten wir unser Programm nicht selber
und auch unsere tänzerischen Qualitäten waren diesmal nicht gefragt, sondern
wir gaben der ganzen Darbietung einen "dekorativen" Rahmen!
Am Jahreskonzert der Musikgesellschaft Fislisbach traten wir im Mai an zwei
Tagen auf. Einige Musiker waren von unserer Show so begeistert, dass sie
zeitweise den eigenen Einsatz verpassten! "Sensationell", das schrieb sogar die
Prsse!!
Nun hoffen wir auf weiterhin so tolle Auftritte im laufenden Jahr!

22. GENERALVERSAMMLUNG
Vollzählig konnten wir die Mitglieder der Groovy Dancers am 6. September
2007 im Restaurant Stadion in Wettingen begrüssen; es fanden sich sogar
einige Passivmitglieder ein. Nach einem feinen z’Nacht konnten wir pünktlich
mit dem „Geschäftlichen“ beginnen. Das Wichtigste in Kürze:
Leider müssen wir sowohl bei den Aktiv- wie auch bei den Passivmitgliedern
immer wieder Austritte verzeichnen. Um weiterhin Showauftritte tanzen zu
können, sind wir froh um jedes neue Mitglied. Falls es eines unserer

Passivmitglieder packt oder Ihr jemanden kennt, der Rock’n’Roll begeistert ist,
meldet Euch doch bei uns.
Umso erfreulicher ist unsere finanzielle Lage. Dank eines ausserordentlich
erfolgreichen Abschlusses an der Badenfahrt 2007 können wir im Vereinsjahr
2007/08 ein positives Ergebnis verzeichnen.
Personell bleiben uns sowohl der Vorstand wie auch die Trainerinnen erhalten.
Aufgrund seiner beruflichen Veränderung hat Alain Zollinger – unser Kassier –
sein Amt abgegeben. Neu übernommen hat diese Aufgabe Gerry Horn.

AUSBLICK 2008
Nach dem einen oder anderen Auftritt zu Beginn dieses Jahres haben wir
vorläufig keine weiteren Anfragen. Es scheint diesbezüglich also ein ruhiges
Jahr zu werden. Aber dies kann sich ja schlagartig ändern.
In den nächsten Wochen werden wir an unseren Formationen feilen und die
eine oder andere detailliert aufbauen. Und dann stehen ja auch schon bald die
Sommerferien vor der Tür, welche wir in der Regel mit „polysportivem
Training“ verbringen.
Nach den Ferien steht auch schon bald unsere diesjährige Clubwanderung an.
Diese findet statt am Samstag/Sonntag, 6. und 7. September 2008. Tragt
dieses Datum rot in Eurer Agenda ein; weitere Details folgend demnächst.
Ende November / Anfang Dezember besucht uns dann auch wieder der
Samichlaus; die Einladungen erhaltet Ihr rechtzeitig.
Der Frühling hat ja bereits sehr vielversprechend begonnen. Wir wünschen
Euch an dieser Stelle einen wunderschönen Sommer und wir freuen uns jetzt
schon auf ein Wiedersehen mit dem einen oder anderen von Euch an einer der
vielen Geburtstagsfeiern zum 40., an der Clubwanderung oder am Groovy
Chlaushock.

Zufikon, im Mai 2008

the groovy dancers baden
Der Vorstand

