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Rückblick Bodenseetanzfest 2011

Pressebericht der Schwäbischen Zeitung vom 30.03.2011:
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Vor-Geburtstags-Grillparty in Schnetzenhausen
am 28. August 2011

Es kommt nicht so häufig vor, dass Trainer 100
Jahre alt werden. Auch in diesem Fall ist es
nicht wirklich
ein 100.
Geburtstag,
der in Kürze
ansteht. Aber
zweimal 50
Jahre ergibt
auch ein
hübsches

Jubiläum, das wir, Katrin und Jürgen Kosch zum Anlass nahmen,
mit unseren drei Breitensportgruppen zünftig zu feiern. Die beiden
Geburtstage stehen zwar erst im September bzw. Oktober an, aber

dann ist mit Grillwetter noch
weniger zu rechnen als im
August. Deshalb wurde die Party

kurzerhand in den Sommer
vorverlegt. Beinahe wäre es

noch schief
gegangen.

Obwohl die letzten Tage über traumhaftes
Sommerwetter herrschte, kündigten die
Meteorologen ausgerechnet für den Party-Samstag
Regen und einen Temperatursturz an. Eine
kurzfristige Verlegung auf den Folgetag sollte und
konnte das Problem lösen. Mehr als 50 Tänzer und
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Tänzerinnen aus den beiden Mittwoch- und der Sonntagsgruppe
ließen in unserem Garten eine tolle Party steigen.

Jeder trug seinen Teil zum Fest und zur
Stimmung bei. Die ausdauerndsten Partygänger
verließen erst weit nach Mitternacht das
„Festgelände“.

An dieser Stelle ein ganz
herzliches Dankeschön
nochmals an alle drei
Gruppen für die

netten
Aufmerksam-

keiten, die wir
anlässlich

unserer

(bevorstehenden) Jubiläen bekommen
haben. Wir werden sie erst nach
unseren Geburtstagen nutzen – wegen
des sonst schlechten Omens .

Katrin und Jürgen Kosch
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Zum gleichen Thema ein weiterer Beitrag der Tänzerinnen und
Tänzer der Mi 1, Mi 2 und der Sonntagsgruppe (Vielen Dank!):

Kaum zu glauben: unser Trainerpaar wird 100!

Kann man an seinem 100. Geburtstag wirklich noch so ausgelassen
und fröhlich sein, als wäre die Zeit vor 50 Jahren stehen geblieben?
Man kann, aber nur wenn man sich über die Jahre hin, zum Beispiel
mit Tanzen, fit gehalten hat und wenn man seinen eigenen
Geburtstag mit dem seines Partners zusammenlegt.

Genau das haben Katrin und Jürgen Kosch gemacht, und weil sie
auch andere an diesem großen Ereignis teilhaben lassen wollten,
haben sie ihre Trainingsgruppen – Mi 1, Mi 2 und So – zum Mitfeiern
eingeladen.

Am 29. August trafen sich die Geburtstagskinder mit ihren
Schülerinnen und Schülern unter einem strahlend blauen
Sommerhimmel zu einer fröhlichen Gartenparty.

Die Gäste, die es eigentlich gewohnt sind, von Katrin und Jürgen
unerbittlich in Trab gehalten zu werden, konnten dieses Mal ganz
gemächlich durch das Grün des wunderschönen Paradiesgärtchens
an der Fährtwiesenstraße spazieren oder ihre Tanzbeine entspannt
unter liebevoll dekorierte Tafeln strecken und sich von den
Gastgebern mit Speis und Trank und guter Laune verwöhnen
lassen.

Bei Einbruch der Dämmerung heizte Jürgen dann seinen Tänzern
doch noch ein mit einem richtig romantischen Lagerfeuer. Es war
eine wahre Freude dem Funkenspiel unter dem sommerlichen
Abendhimmel zuzuschauen.

Wir bedanken uns nochmals herzlich für das wunderschöne Fest
und wünschen den Jubilaren weitere glückliche und erfolgreiche 100
Jahre.
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Wanderwochenende der Dienstagsgruppen
im Bödele vom 18.-21.08.2011

Dieses Wochenende,
das wettertechnisch
hätte nicht besser sein
können, stand ganz im
Zeichen des Sports.
Während einige die
Anreise ganz bequem
per Auto hinter sich
brachten, kamen
andere zu Fuß oder mit
dem Rad.

Gleich am Freitagmorgen nach dem Frühstück legten wir richtig los
und es hieß „aufgeht’s zum Gipfelstürmen“. Unser 1. Ziel war der
Diedamskopf mit seinem wunderschönen Bergpanorama.

Samstag stand dann
der Hochtannbergpass
mit Körbersee auf dem
Programm. Völlig
erschöpft von den
Strapazen der
Gebirgspfade wurde
am See erst einmal
eine Pause im Schatten
unter den Bäumen
eingelegt, bevor wir
uns, frisch gestärkt, an
den vermeintlich harten
Rückweg wagten.
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Die Abschluss-Tour am Sonntag führte uns schlussendlich auf den
Niederen.

Während einigen die harte Wanderung vom
Vortag noch heftigst in den Knochen steckte,
mobilisierten andere ihre letzten Kraftreserven
um auch diesen Berg, zumindest teilweise, zu
Fuß zu erklimmen.
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Was die Ausarbeitung der Tagestouren betrifft sollte allerdings noch
an der Definition „topfeben“ gearbeitet werden. Von dem Einen oder
Anderen wurde der Topf doch etwas sehr schief gehalten!

Bei solchen Touren zeigt sich recht schnell, wer ohne Beisein seiner
besseren Hälfte doch ziemlich aufgeschmissen ist.

Nach erfolgreicher Rückkehr in die Hütte ließ man den Tag
gemütlich bei einem Bierchen oder Aperol Spritz mit einer Runde
„Mäxle“ ausklingen.
Tipp: Wer dabei nicht verzweifeln möchte, sollte sich nicht mit den
Rösch´s anlegen!



Seite 12

Als sich am Sonntagnachmittag das Wochenende dem Ende
entgegen neigte, hatten es doch einige recht eilig wieder nach
Hause zu kommen und nahmen gleich den direkten Weg rückwärts
hinunter ins Tal.

Aber mit vereinten Kräften konnte Schlimmeres verhindert und das
Auto wieder auf den rechten Weg gebracht werden.

Da hat doch glatt jemand die Aussage „wir machen dann mal einen
Abgang“ etwas zu wörtlich genommen!

Noch zu erwähnen ist, dass die aktive Mithilfe am Hüttenleben super
funktioniert hat.

Es war für jeden eine Selbstverständlichkeit mit anzupacken und
sich einzubringen. Dabei entwickelte jeder so seine eigene Methode
und es kam dann schon mal vor, dass mit dem Geschirr kurzen
Prozess gemacht und zu Kleinholz verarbeitet wurde.
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Festzuhalten ist, dass wir alle ein super schönes Wochenende
hatten und danken den Familien Lang & Rösch für die Organisation.

Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!

Vielleicht schon wieder im Winter zur „Ski-Hütte“!

Liebe Grüße

Sylvia & Olli
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ATC Grillfest 2011 in der Weilermühle

Rückblick zum Grillfest 2011:

Die Vorbereitungen begannen schon um 13.00 Uhr mit dem Einkauf
von Getränken und der Organisation der Biergarnituren durch Olli
und Desi. Familie Lang half bei Aufbau und lieferte die Tischdeko.
Doch wo ist eigentlich der Grill? Der wurde dann von Familie Rösch
vorgefahren. Von 70 gemeldeten Mitgliedern haben 45 Mitglieder
den Weg in die Weilermühle gefunden. Trotz Regenschauer am
Mittag hat uns die Sonne pünktlich ab 17Uhr besucht. Allen
Beteiligten haben sich über das fröhliche Beisammen sein gefreut
und es wurde gleich noch der Vorschlag gebracht dieses in 2012 zu
wiederholen.

Wir danken allen die an das Salatbuffet dachten und eine
Kleinigkeiten dazu stellten und allen fleißigen Händen beim Auf- und
Abbau.
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Ausrichter und Veranstalter: ATC “Graf Zeppelin” Friedrichshafen e. V.

Beginn: 20:00 Uhr (Einlass ab 19:30 Uhr)
Eintrittspreis: 10,00 Euro
Karten gibt es an der Abendkasse
Für Bewirtung ist gesorgt.

29. Oktober 2011
im

Bürgerhaus Kluftern

Es spielt für Sie

Kuno B.

Herbsttanz
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ATC WORKSHOPS

Nachdem sich viele Mitglieder dafür ausgesprochen haben, auch
einmal in andere als die typischen Standard- und
lateinamerikanischen Tänze reinschnuppern zu wollen, bieten wir

ohne Zusatzbeitrag und nur für Vereinsmitglieder
folgendes an:

13. November, 15:30 – 17:30 Uhr

Disco Fox Workshop

für Anfänger unter dem Motto

„Damit man nicht nur eine gute

Figur macht, sondern sie auch

behält!“

Vom einfachen Grundschritt bis hin zu

ersten Figurenkombinationen werden

Sie in 2 Stunden bei fetziger Musik und

tollen Bewegungen miterleben wie

spielerisch die Pfunde purzeln und der

Schweiß aus den Poren dringt
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27. November, 15:30 – 17:30 Uhr

Salsa Workshop

für Anfänger unter dem

Motto

„Die Hüfte – Es gibt sie

doch!

Auch hier werden vom einfachen

Grundschritt bis hin zu ersten

Figurenkombinationen die 2

Stunden mit viel Spaß und Musik

beim „Salsa - New York Style“

wie im Flug vorübergehen.

Beide Workshops finden in der

Turnhalle der Merianschule Friedrichafen,

Merianstrasse 2, 88045 Friedrichshafen statt.

Je nach Interesse können gerne

Folgeworkshops angeboten werden.
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HipHop
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