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Mega-Stimmung bei „Nachsitzen"

Super Partyspaß bei „Nachsitzen"
TSC-Jugenddisco feierte zweijähriges Jubiläum

Dingolf ing, Nachsitzen - bei Schülern eine eher unbeliebte Angelegen-
heit, die keiner gern freiwillig macht. Wenn aber der Tanzsportclub Rot-Weiß
Casino zum Nachsitzen einlädt, strömen die Jugendlichen in Scharen herbei.
Denn dann handelt es sich nicht um eine von Lehrern verordnete Strafe,
sondern um die allmonatliche, sehr beliebte Jugenddisco des Tanzsportclubs.
Daher fanden sich am vergangenen Samstag wieder über 400 Jugendliche in
der Diskothek Plaza ein, um erneut supertollen Tanzspaß zu erleben.

Diesesmal stand die Jugenddisco
unter dem Motto „Geburtstagspar-
ty", denn der tabak- und alkoholfreie
Freizeitspaß für Jugendliche feierte
sein zweijähriges Jubiläum. Dazu
hatten die Organisatoren wieder viele
Überraschungen vorbereitet. Lange
vor der Öffnungszeit bildete sich, wie
so oft, eine lange Schlange vor den
Türen der Discothek Plaza. Diesmal
wurden die jungen Gäste von Nicole
und Julia mit einem leckeren Welco-
me-Cocktail begrüßt und einige Be-
sucher nahmen das Angebot des
Tanzsportclubs an, ein mitgebrachtes
Geburtstagsgeschenk gegen einen
Getränkegutschein zu tauschen.

Schnell füllte sich die Discothek
und viele der jungen Partyfreunde
stürmte gleich auf die Tanzfläche, wo
DJ Han-Sai das Beste aus HipHop,

Rock und den Charts auflegte. Ande-
re besuchten zunächst den Stand von
Streetworker Markus Reif, der mit
einem Quiz auf das Thema Alkohol
aufmerksam, machte und den Jugend-
lichen die Folgen von zuviel Alko-liol-
konsum, vor allem in jungen Jahren,
erläuterte. Für richtige Quiz-Ant-
worten gab es zur Belohnung einen
alkoholfreien Cocktail. Nach einer
Stunde Tanzspaß wurde es akroba-
tisch, denn ein Limbo-Dance Wettbe-
werb war angesagt Die eisten Hun-
den waren für die 15 Teilnehmer kein

Problem. Doch mit jeder Runde wur-
de die Limbo-Stange tiefer gehalten
und die Schwierigkeit nahm zu. Nach
und nach schieden einer nach dem
anderen aus und am Ende kamen drei
Jungs ins Finale und gewannen tolle
Gutscheine.

Danach ließ DJ Han-Sai wieder die
Turntables rocken und auf der Tanz-
fläche wurde es wieder sehr voll. Um
18 Uhr ging plötzlich das Licht im
Plaza aus. Nein, kein Stromausfall
war die Ursache sondern die Ge-
burtstagstorte, mit funkelnden Wun-
derkerzen bestückt, wurde von TSC-
Trainerin Caro Fuß hereingebracht.
Nachdem sich der TSC-Jugendwart
Kai Drechsel bei den Jugendlichen
für zwei Jahre Nachsitzen-Treue und
die jedesmal euphorische Stimmung
bedankte, wurde das Torten-Büffet
eröffnet und jeder bekam von Mela-

nie und ihren Helfern ein Stück Ge-
burtstagstorte ausgeteilt.

Wie jede Nachsitzen-Ausgabe, ver-
ging auch diese Geburtstagsparty
viel zu schnell. Um 20 Uhr wurden
die Besucher verabschiedet, mit Hin-
weis auf die nächste TSC-Jugenddis-
co am Samstag, 29. Dezember. Dann
hat sich auch wieder ein Superstar
angekündigt. Beatboxer Alberto, be-
kannt aus „Deutschland sucht das
Supertalent" wird beim nächsten
Nachsitzen zu Gast sein. Natürlich
wird es dann auch wieder tolle Über-
raschungen geben.

Die Fotos vom Samstag kann man
sich auf der Homepage des Tanz-
sportclubs Rot-Weiß Casino Dingol-
fing www.tsc-dingolfing.de anschau-
en. Weitere Infos zur nächsten Ju-
genddisco und zum Verein bekommt
man unter Telefon 08731/329328.


