
Sommerfest ein voller Erfolg
Eisstockhalle wurde zum TSC-Tanzpalast

Am vergangenen Samstag lud
der Tanzsportclub Rot Weiß

Casino Dingolfing zum alljährli-
chen Sommerfest in die Stockhalle
Dingolfing ein. Zahlreiche Besucher
kamen trotz des kalten Wetters der
Einladung nach. So füllte sich die
Halle sehr schnell.

Über 30 Helfer und Mitglieder
des TSC Dingolfing kamen früh am
Morgen schon zusammen um die
Halle einladend zu dekorieren und
mit Planen winddicht zu machen.
Auch wurden für die Gäste, vor al-
lem für die Senioren, Decken bereit-
gelegt damit sich alle wohlfühlten
und die vielen Events genießen
konnten.
Um auch dem leiblichen Wohl ge-

recht zu werden versorgten die Mit-
glieder des TSC die Besucher mit le-
ckerem Gegrillten, Pizzas und ei-
nem sehr einladenden Kuchenbuf-
fet, das die Mitglieder selbst spen-
deten.
Eine Holzbar mit südländischen

Cocktails und Stehtischen lud zum
Verweilen ein. Diese war auch im-
mer gut besucht. Der organisierte

Discjockey sorgte für Stimmung
und gute Laune.
Auch für die Kleinsten war gut

gesorgt. Die aufgestellte Hüpfburg
war natürlich der Renner. Aber
auch die Kinderecke, in der das
Kinderschminken, die Glitzertat-
toos und der große Maltisch ange-
boten wurden, fand ebenfalls gro-

ßen Anklang. So hatten die Eltern
Zeit, sich das aufgestellte Pro-
gramm in Ruhe anzusehen und die
zahlreichen Auftritte zu genießen.
Zu dem reichhaltigen Angebot an

Speisen und Getränken wurde auch
an dem kulturellen Teil nicht ge-
spart.
Präsidentin Manuela Sandner

moderierte mit viel Humor und Mo-
tivation, die über 20 unterschiedli-
chen Tanzdarbietungen aus Jazz-
tanz und Jazz-Akrobatik, Hip-Hop,
Rock’n Roll, die Dance Kids mit
Line Dance, sowie die Standard-,
Latein- und Boogie Woogie-Tänze.
Die angebotenen Mitmachtänze
wurden von den Besuchern gut an-
genommen und auch später wurde
die Tanzfläche noch fleißig genutzt.
Die Kinder wie auch die Erwach-

senen übten fleißig für die Auftritte
mit zusätzlichen Übungsstunden
und wurden dafür mit kräftigem
Applaus reichlich belohnt. Das
Feedback der Gäste zeigte dem
Tanzsportclub, dass das Fest mehr
als gelungen war.

Fotos: Alfred Mayr

Hebefiguren in Perfektion zeigten „Alima“.Die junge Gruppe Alegria bot Jazzakrobatik.

Die Jazztanz-Gruppe „Dancing Queen“ glühte.

Der Mitmachtanz für alle machte viel Spaß.

Hip Hop liegt immer noch voll im Trend.

Die Line Dance Kids Red Devils.

Volles Haus in der bunt dekorierten Eisstockhalle.

In der Kinderecke gab es Schminke mit Glitzereffekt.

Begeisterten mit ihrem Auftritt: „Tanzfieber Inklusion“.
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