Tanzsport

Boogie-Abteilung "Red Cadillacs" im SVN

Die zweite Weihnachtsfeier der Red Cadillacs fand am 11.12.2012 im
stimmungsvollen Ambiente des Weinstadel Rimmele statt.
Die Red Cadillacs feierten ihre zweite Weihnachtsfeier in stimmungsvoller Atmosphäre im Weinstadel Rimmele. Gekommen waren nahezu alle aktiven Paare teilweise mit Begleitung, um in allerbester Boogie Stimmungslage eine kurzweilige
Weihnachtsfeier gemeinsam zu festen.
Zur Begrüßung bekam ein jeder Boogie ein
kommensgruß.

Nikolausschokolädchen als Will-

Vortrefflich bewirtet wurden die Hungrigen Boogies durch die Wirtsleute im Weinstadel Rimmele.
Nach dem Essen gab der Schriftführer Bernhard Baur einen kleinen Rückblick über
das Jahr 2012 , eine Vorschau auf 2013 und die Aktivitäten der Red Cadillacs.
In 2012 wurden die Red Cadillacs für 12 Auftritte gebucht. Aktuell können die Red
Cadillacs bereits auf sieben Auftrittserprobte Showpaare zurück greifen. Eine in
Boogie Kreisen bereits respektierte und beachtete Sache.
Auf allen Events schlugen die Vorführungen der Red Cadillacs ein wie die
sprichwörtliche Bombe. Alle Gäste ließen sich ausnahmslos schnell von den fetzigen
Darbietungen, dem stilvollen Outfit und der zeitlosen Musik der 50er Jahre einfangen
und begeistern. Die Red Cadillacs waren das viel beklatschte Highlight der
jeweiligen Veranstaltung, und wurden nur gegen eine Zugabe von der Tanzfläche
entlassen. Durch diese Auftritte wurde die Truppe im weiten Umfeld bekannt, gerne
gesehen und gebucht.
Als krönender Abschluss für 2012 ist die Truppe nun auch noch auf der Silvester
Gala der Schussenrieder Brauerei als Top-Event gebucht. Mit fünf Paaren werden
die Red Cadillacs auch in Bad Schussenried die Tanzfläche rocken und die Gäste im
Stil der 50er Jahre verzaubern.
Mit Pia und Dieter Eibl und Silvia und Bernhard Baur haben die Red Cadillacs zudem
zwei aktive Turnier-Tanzpaare die auch auf internationalem Parkett Turniere besucht
und getanzt haben.
Pia und Dieter Eibl starteten im Frühjahr in Zürich und im Herbst auf der BadenWürttembergischen Landesmeisterschaft.

Silvia und Bernhard gingen 2012 6 x - auch in Österreich und in der Schweiz – auf
internationalen Turnieren an den Start. Aktuell belegen Silvia und Bernhard Baur
den tollen 9. Platz in der Deutschen Boogie Rangliste. Ziel der Abteilung ist, auch für
das Jahr 2013 die aktiven Turnierpaare zu fördern und einen weiteren Schritt nach
vorne zu bringen. Unterstützt und bestens betreut werden die Paare nach wie vor in
perfekter und professioneller Manier durch den Trainer Karl-Heinz Pfeifer aus
Tettnang. Karl-Heinz Pfeifer ist auch für die gelungenen Choreographien der
Formations- und Showtruppe verantwortlich.
Ziel für 2013 ist, auf dem nächstmöglichen Termin mit Breitensportbeteiligung weitere
Paare der Red Cadillacs aufs Parkett zu schicken. Es besteht die Möglichkeit, dass
dann weitere fünf Paare diesen Schritt wagen können und auch werden. Wenn die
Abteilung dann mit sieben Paaren auf einem Turnier starten wird, ist ihr die
Aufmerksamkeit nicht nur der deutschen Boogie Scene sicher gewiss.
Nach dieser kurzen Einführung wurde das Tanzparkett mit einem Spiel eröffnet, an
welchem alle anwesenden Boogies in lockerer zufälliger Reihenfolge zusammen
zum Tanz gelockt wurden. In der Folge durften alle Anwesenden bei weihnachtlichen
Boogie Klängen ihr Tanzbein schwingen.
Aufgelockert durch eine humorvolle Allgäuer Weihnachtsgeschichte, vorgetragen
durch Dieter Eibl, ging es fröhlich und lustig weiter durch den Abend.
Im Anschluss daran wurde dann der Trainer Karl-Heinz Pfeifer noch zu einem SoloGalaauftritt genötigt, was dieser dann auch mit seiner flotten Tanzpartnerin Beate
gekonnt erledigte. Nicht nur zum Tanzen anstiften und trainieren, nein - auch selber
zeigen was Boogie ist und heißt – der Trainer hat es allen Anwesenden gekonnt
gezeigt.
Im Anschluss daran zeigte die Show-Truppe noch als Premiere allen Anwesenden
das brandneue Showprogramm für Silvester.
Alle waren sich einig.: Das wird was – die Zuschauer dürfen gespannt sein.
Bis Mitternacht wurde gewechselt und getanzt und das Können vertieft. Eine
gelungene schwungvolle und stimmungsvolle Weihnachtsfeier ging nach Mitternacht
zu Ende.
Das neue Jahr kann für die Boogies aus Neuravensburg kommen. Mit viel Spaß und
dem Sound der 50er rocken wir ins neue Jahr.

