Tanz in den Mai - ein 2:0 Erfolg für den TC Burg
Das TVB-Clubhaus erlebte mit dem Tanz in den Mai endlich wieder einmal einen sehr
geselligen und kurzweiligen Abend, dank einer erfreulich hohen Gästezahl des TC Burg:
30 x TVB : fast doppelt so viel TC Burg
Nummerisch, sportlich gesehen stand es damit schon mal 1:0 für den TC Burg.
In den ersten Stunden spielte sich das Treiben halb draußen, halb im Clubhaus ab, bei Speis,
Trank und Small Talk. Bei dem schönen Abendwetter hatte der Grillmeister seinen
Wirkungskreis nach draußen verlegt. Ob Steak, Bratwurst, Frikadellen, Pommes,
Kartoffelsalat, diverse Saucen mit alledem konnte er dienen und die vielen Hungrigen
zufrieden stellen. Als es dann doch etwas zu kühl wurde, verkrochen sich auch die
Hartgesottenen ins Clubhaus. Hier war es gemütlicher und angenehm warm. Und jetzt
begann so richtig der zweite Teil des Abends. Zwei DJ´s sorgten mit einer üppig
ausgestatteten
Musikanlage und ausgefallenen Beleuchtungstechnik für die richtige
Stimmung in der Hütte. Im Nu war die Tanzfläche der meist aufgesuchte Ort und blieb es bis
weit nach Mitternacht. Auch hier war trotz eines lobenswerten Einsatzes der TVBTanzpaare die Dominanz des TC Burg nicht zu übersehen und damit geht der zweite Punkt
ebenfalls an den TC Burg. Der TVB wird dieses Ergebnis übrigens unter der Rubrik „positiv“
verbuchen.
Erst nach ein Uhr wurde das Clubhaus leerer. Gegen 1:45 Uhr hielt der Vorstand, zu dem
Zeitpunkt noch mit vier Mitgliedern im Rennen, bei einem letzten Glas Bier an der Theke
noch eine so genannte kleine Vorstandssitzung ohne Beschlussfassung ab. Dann war ein
schöner Abend definitiv zu Ende.
Zu dem großartigen Gelingen des Abends dankt der TV Burgaltendorf allen Gästen vom TC
Burg, Carsten Stauber als Organisator, Clubwirt Katsche mit seinen beiden äußerst
kompetenten und freundlichen Helferinnen Denise und Viola, den beiden DJ´s Christian
Stauber und R. Müller sowie dem Grillmeister G. Janning.

