Howdy liebe Line Dance Freunde!
Wir, die Linedancer der Gruppe "Happy Feet" des TuS Oldau-Ovelgönne, haben in 2019 unser
10jähriges Bestehen.
Wir möchten dies gern mit einer Line Dance-Party feiern, und zwar nicht allein, sondern mit
möglichst vielen Gästen. Gemeinsam in großer Gruppe macht es halt mehr Spaß.
Wir haben uns einen Saal mit Platz für 200 Tänzer und Tänzerinnen gemietet und uns einen Stargast
aus den USA eingeladen.
Scooter Lee (sicherlich allen bekannte Countrysängerin) hat zugesagt, für uns altbekannte Lieder
(wie z.B. Dizzy) und neue Songs zu singen. Vor, zwischen und nach ihren Auftritten legt euch DJ
André eure Tanzwünsche auf.
Wer von euch dabei sein möchte, teilt uns das bitte auf diese Mail-Anschrift mit. Dabei ist
folgendes zu beachten:
Da wir auch anderen eine Freude machen wollen, sollen die Zugangsberechtigungen auf Basis von
Spenden vergeben werden, die dann ungekürzt einer oder zwei örtlichen gemeinnützigen
Organisation(en) zukommen werden (Hospizbewegung, Ökologisches Forum, Palliativnetz oder
ähnlich).
Teilt uns daher bitte zusammen mit eurer Anmeldung mit, wie viel Euro ihr pro Person bereit wärt
zu spenden. Die Höhe der Spenden ist entscheidend, ob ihr dabei sein könnt, denn wir wollen eine
hohe Gesamtsumme weiterleiten können.
Die 200 spendabelsten unter euch bekommen eine Bestätigung von mir, dass sie einen Platz bei
unserer Party haben werden (die übrigen erhalten Absagen). Und von den 200 Teilnehmern
wiederum können die 100 mit dem höchsten Spendenbetrag einen Sitzplatz erhalten (auch dies wird
euch mitgeteilt).
Nach meiner Bestätigungsmail habt ihr noch vier Wochen Zeit, das Geld auch das mit der Mail
bekannt gegebene Vereinskonto einzuzahlen, denn wir haben keine Abendkasse, sondern verteilen
die Plätze gegen Vorauszahlung. Wer innerhalb dieses Zeitraumes (Kontoeingang zählt) nicht
überweist, verliert seine Zugangsberechtigung. Eine Rückerstattung des Spendenbetrages oder
Teilen davon ist nicht möglich, es sei denn, die gesamte Veranstaltung muss von uns abgesagt
werden.
Bitte mailt mir nur, wenn ihr mit dieser Verfahrensweise einverstanden seid. DANKE!
Und nun zu den wichtigen Daten:
Wann? Am Samstag, den 12. Oktober 2019, Einlass ab 18:00 Uhr, Ende 02:00 Uhr (SO).
Wo? Im großen Saal des Hotels und Restaurants Heideblüte in 29313 Hambühren (Ortsteil
Ovelgönne).
Anmeldeschluss: Sonntag, der 30. Juni 2019
(Bestätigungsmail zur Teilnahme kommt etwa drei bis vier Tage später, die Bestätigung des
Zahlungseingangs ab Ende Juli).
Ihr habt also nun gute zwei Monate Zeit, euch in euren Gruppen zu besprechen. Sollte der
Meldeschluss in die Ferienzeit eures Bundeslandes fallen, regelt bitte vorher, wer das Geld
einsammelt und die Überweisung fristgemäß vornimmt.
Wir freuen uns auf euch!

Herzliche Grüße aus Hambühren/Niedersachsen und sonnige Ostern wünschen euch die Linedancer
der Gruppe Happy Feet und
Monika Morgenroth
(Übungsleiterin)

