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South German Round Dance Get-Together
Süddeutsches Round-Dance-Treffen
Ingeborg & Erich Wagner, The Minuets RDC
As the name implies, this is a traditional Wie der Name schon sagt handelt es sich um
event of the Round Dance Clubs in the eine traditionelle Veranstaltung der RoundDance-Clubs im Süden Deutschlands.
South of Germany.
For quite some time, the clubs in the Schon seit längerer Zeit haben die Clubs im
Rhine-Main area had considered luring Rhein-Main-Gebiet überlegt, dieses Treffen
this meeting more into the middle part of einmal mehr in die Mitte unseres Landes zu
the country. Looking at the distance, this ziehen. Für die „Süddeutschen“ wäre das von
would still be o.k. for the South Germans der Entfernung her gerade noch machbar.
and one could meet the people from “the Man könnte sich mit den Leuten aus der „MitMiddle” and also people coming from te“ und etwas weiter aus dem Norden treffen,
farther north that you usually don't meet die man sonst nicht oder nur seltener sieht.
or only very seldom. A good opportunity Eine gute Gelegenheit, Gedanken über
for exchanging ideas over large dis- größere Entfernung auszutauschen und die
tances and supporting the community of Gemeinschaft der Rounddancer zu stärken.
Round Dancers.
Aus der ursprünglichen Idee, dass dabei zwei
The original idea of two clubs acting to- Clubs zusammenarbeiten, wurde dann leider
gether didn't work out so that the Minuets doch nichts, so dass die Minuets dieses Treffen ausrichten werden:
will host this meeting
Samstag, dem 7. März 2009
on Saturday, 7 March 2009
in Schöneck-Oberdorfelden
in Schöneck-Oberdorfelden
in der Nidder-Halle.
in the Nidder-Halle.
Unfortunately, this date has not been well Leider ist dieser Termin nicht sehr glücklich
chosen because of other scheduled gewählt, da noch andere Veranstaltungen
events. However, between the availability stattfinden, aber zwischen Hallenverfügbarkeit
of the hall and other given facts this und anderen Gegebenheiten wurde dieser
Kompromiss gefunden.
compromise was reached.
You don't need to worry about stickers for Gedanken über Feinstaubplaketten und Parkentering low-emission zones or looking platzsorgen sind an diesem Tanzplatz unfor a parking lot. The club also cares begründet. Auch für das leibliche Wohl wird
about your well being. It provides snacks, gesorgt. Kleine Snacks, Kuchen und Getränke
stehen zu günstigen Preisen vom Club zur
cake and drinks at reasonable prices.
The “Minuets” have been around for 33 Verfügung.
years and have organized specials for Die „Minuets“ bestehen nun seit 33 Jahren
club birthdays, cuer anniversaries or und haben in Abständen immer wieder Mal
Oldie Nights every now and then. Our Specials zu Clubgeburtstagen, Cuerjubiläen
regular dance place is located in oder Oldie Nights veranstaltet. Unser norSchöneck (Kilianstädten). We dance on maler Tanzplatz befindet sich auch in
Mondays from 8 to 10 p.m. Two cuers Schöneck im Ortsteil Kilianstädten. Wir tanzen
are alternatively on the program: Mat- Montags von 20 bis 22 Uhr. Zwei Cuer stehen
uns abwechselnd zu Verfügung: Matthias
thias Grieser and Christian Schidler.
For more details, please visit our website Grieser und Christian Schidler.
www.minuets.de or contact our president Weitere Infos im Internet (www.minuets.de)
oder telefonisch über unsere Präsidentin
Nicola Kögler, Tel. 06181-37442.
Translation: Margot Wilhelm Nicola Kögler Tel. 06181-37442.
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