
Dirndlball 10.11.2018 
 
Die Banater Schwaben aus dem KV Heilbronn hatten zum Brotsack-Dirndlball am 10.11.2018 
eingeladen und hatten ein volles Haus in der Willy-Weidenmann-Halle in Nordhausen.  
 
Alle Anwesenden waren in Dirndl und Lederhosen Outfits gekommen, es war eine Pracht die  
vielen verschiedenen Dirndl Modelle in Augenschein zu nehmen. Aber auch die Vielfalt der 
unterschiedlichen Lederhosen sollte erwähnt werden.  
 
Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Gruppe Topklang, die das Motto des Abends 
„Tanzen ist die Unfähigkeit still zu sitzen“ als persönlichen Ansporn sahen die Gäste mit Ihrer 

Musik auf die Tanzfläche zu locken.  
 
Ein besonderer Programmpunkt des Abends war die Darbietung der Tanzgruppe.  
Deren Auftritt startete mit dem gute Laune Song „Donnawedda“ von der Gruppe Voxxclub,  
bei welchem die Damen von links und rechts den Saal bzw. die Tanzfläche in Beschlag nahmen 
und Ihre enorme Tanzlust versprühten. Später erschienen die Männer analog dem Einzug der 
Damen. Es entwickelte sich ein Battle Charakter – im Wettstreit traten sie gegeneinander an –  
ein Gefecht der Geschlechter um letzten Endes doch als Paare zusammenzufinden.  
Die verkörperte Botschaft: „gemeinsam sind wir unschlagbar“. Womit bewiesen wäre, dass jeder 

Tanz auch Poesie ist! 
 
Es folgte der Haupttanz, „Mei Schweizer Madl“ von den Zillertaler Haderlumpen, in welchem von 
gemeinsamen Figuren in Kreis, Paartanz und diversen Gruppenbildungen alles vertreten war.  
Als kleine Zugabe – „Die Dirndljäger“ von Hannah – wurde Boarischer getanzt, wobei sich 
nacheinander je ein Paar tanzend verabschiedete bis die Tanzfläche verwaist war. 
 
Ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Tanzgruppe zeigte, dass sich die 8 Paare an drei 
Sonntagnachmittagen zur Probe getroffen hatten. Das gemeinsame Mittagessen davor brachte sie 

schon in die richtige Stimmung für das Üben, trotz der teilweise weiten Anreise von bis zu 100 km. 
Alle waren voller Motivation bei der Sache und diese gemeinsamen Nachmittage waren für jeden 
einzelnen mit jeder Menge Spaß verbunden und schweißte unsere Gruppe zusammen.  
 
Die Gruppe Topklang begeisterte die Anwesenden sehr, zumal sie viele neue Lieder in ihrem 
Repertoire hatten und sorgte für eine ausgelassene Stimmung, so dass auch bereits in den frühen 
Stunden keiner ans nach Hause gehen dachte.  
 
Ein unvergessliches Event, das im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden sollte.  
 
           Renate H. Bayerle  

 


