Bericht zum Dorffest in Bliedersdorf am 1. Juli 2012
Nach 8 Jahren Pause zum „Tag des offenen Hofes“ sollte in Bliedersdorf wieder ein Dorffest unter
dem Motto „TAG des Blieders-DORFES“ stattfinden, auf dem sich auch die Bliedersdorfer Vereine
präsentieren sollten.
4 Wochen vor diesem Termin wurden Günter Matzat und Helmut Schwarz vom Vereinsvorstand gebeten, uns um diesen Tag des Blieders-Dorfes zu kümmern.
Am 31 Mai haben wir auf einer Informationsveranstaltung unsere Möglichkeiten als Tanzsportverein
für einen Beitrag zu dem Fest erläutert.
Diese Vorschläge wurden von den Organisatoren gerne aufgenommen und in das bereits bestehende
Programm eingefügt.
Selbst ein gewünschter Tanzboden wurde beschafft, sodass die Planungen für die Teilnehmer an den
Tanzvorführungen gestartet werden konnten.
Wir konnten 2-mal je 30 Minuten unseren Verein tänzerisch präsentieren, einmal um 13:00 Uhr und
einmal Nachmittags um15:30 Uhr.
Günter Matzat übernahm die Moderation und erstellte für beide Auftritte ein kleines Programm.
Im ersten Teil, um 13:00 Uhr lud er als Moderator die Zuschauer ein, den Tänzerinnen und Tänzern
auf einer Reise um die Welt zu folgen – über Kopenhagen bis in den „Wilden Westen“. Auf dieser
Reise gaben 8 Paare der Tanzkreise von Norbert / Ingrid Gohr und Jürgen Kordts, 4 Paare der Turniergruppe und 16 Tänzerinnen und Tänzer der Line-Dancer einen Einblick in die Arbeit des Tanzclubs. Diese Präsentation wurde von vielen Besuchern verfolgt und mit viel Beifall bedacht.
Am Nachmittag, um 15:30 Uhr war dann der zweite Auftritt des Tanzclubs auf der Tanzfläche.
Dieser Auftritt wurde von den Turnierpaaren in ihrer Turniergarderobe und den Line-Dancern gestaltet. Gezeigt wurde von den Turnierpaaren Ausschnitte aus dem Standardtanzprogramm und die LineDancer zeigten, das zu ihrem Programm auch Lateintänze gehören.
Auch diese Nachmittagsveranstaltung wurde von den Besuchern begeistert aufgenommen und mit
viel Beifall bedacht.
Als Weiteres hatte der Tanzclub in einiger Entfernung zur Tanzfläche auf einem Bauernhof einen
Infostand aufgebaut und bot den Besuchern auf Schautafeln und ausliegenden Schriften sowie einem
kleinen Quiz einen Einblick in die Arbeit des Vereins und sollte auch die Lust und den Spaß am Tanzen
wecken.
Ob mit Erfolg bleibt abzuwarten, aber die Resonanz der Besucher, besonders auch der Bliedersdorfer
Bewohner selbst, auf die Präsentation des Tanzclubs war und ist sehr groß.
Die Teilnahme am Tag des Blieders-Dorfes wurde in nur 4 Wochen von der Planung bis zur Ausführung von Günter Matzat und Helmut Schwarz gestaltet und es ist zu erkennen, dass wir als
Bliedersdorfer Tanzclub einen positiven Eindruck hinterlassen haben.
Bedanken möchten sich die beiden Initiatoren bei Allen, die geholfen haben, dass dieser Tag so erfolgreich gelaufen war.
Helmut Schwarz
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