14.-15.04.2018 Country- u. Western Dance Cup Salzburg 2018
Samstag, den 21. April 2018 um 09:07 Uhr

Was für ein aufregendes Wochenende für uns alle!
Nach den wochenlangen Vorbereitungen für das Wochenende starteten wir am Freitag
Nachmittag mit dem Aufbau und der Dekoration der Mehrzweckturnhalle in Elsbethen. Viele
fleißige Helfer waren vor Ort und soviel vorweg - es waren nicht nur fleißige Vereinsmitglieder
am Werk, sondern auch viele andere großartige Menschen, die geholfen haben, diese
Veranstaltung zu ermöglichen. Was gab es nicht alles zu tun: Boden auflegen, Tische, Bänke
und Sessel tragen und aufstellen, Fest- und Partybeleuchtung montieren, Tribüne aufstellen,
Musikanlage verlegen, Büro einrichten, Räumlichkeiten für Staff und Judges einrichten, Preise,
Packerl, Kuverts für Tänzer herrichten, Stände für Kleidung und Schuhe, Kaffee und Kuchen
und unseren geschätzten Caterer herrichten, diverse Flyer, Zeitabläufe und Schilder anbringen,
Kasse einrichten, Bühne dekorieren, den Saal in "Frühlingsstimmung" bringen und mit vielen
Tulpen und Blumen eine angenehme Atmosphäre schaffen.
Es folgten 2 Tage mit jeder Menge an Wettbewerben, Workshops und tanzen, tanzen, tanzen
für jedermann bei prächtiger Stimmung.
Da wir beim Abbau - so wie beim Aufbau - wieder auf viele engagierte Helfer zurückgreifen
konnten, war dieser ebenfalls in Rekordzeit abgewickelt und erledigt.
Unser besonderer Dank gilt: Unseren Familien und Angehörigen und deren Freunden,
Wolfgang K., dem Team der ACWDA (Dachverband), Rudi Müllner mit Familie, diversen
Firmen, unsere Judges aus dem Ausland, unserer Fleischerei Brandauer, der Balletboutique,
unserem Bürgermeister Franz Tiefenbacher und der Gemeinde Elsbethen sowie allen
Vereinsmitgliedern und Tänzern der Little Joes, die nicht nur durch ihre Arbeitskraft, sondern
auch mit ausgezeichneten Kuchen und Torten und allerlei anderem zu diesem Event
beigetragen haben.
Ein Dank gilt auch unseren Little Joe’s „Taxidiensten“, die dafür sorgten, dass unsere Judges
sowohl am Flughafen als auch im Hotel gut an- und abreisen konnten.

Ohne euch alle wäre so eine Veranstaltung nicht möglich! Herzliches Dankeschön!!!!
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