MAGGIE GALL
LLAGHER-WoRKSHoP
oP IN
NEUDÖRFL
19. Juli 2014: Marti
artinihof- Neudörfl
19. Juli 2014, brütende Hitze
H
schon am Vormittag und es wer
erden sicher
34oC.. egal Tasche packe
ken, Ersatz-T-Shirts, 2x Tanzschuhe,
Erfrischungstücher und
d ab
a gehts...
es ist MAGGIE-TIME bei FIT-4-Country im Martinihof, in Neudörfl!!
Ne
40
min. Fahrt von Wien im
m klimatisierten Auto sind kein Proble
blem...
Nicht nur Daniela Bartos
tos und Ihr Team v. Fit4 Country, sind
nd von Maggie
begeistert, wie auch wir
ir und
u ca. 200 andere begeisterte Magg
ggie-Fans.
Wer sie einmal erlebt hat,
hat die Energie, die Freude und die tol
tollen Tänze, die
sie so verständlich und
dg
geduldigt teacht, ist von dieser
tollen Frau fasziniert! Da ist das Wetter - manchmal auch ein
ine lange
Anreise (bis zu tollen WSWS u. LD-Urlauben in vielen teilen Europa)
Eu
egal,
man möchte (muß) dabe
bei sein!!
Wir waren dabei und haben
hab der Hitze getrotzt und getanztt bis
b die Füsse
rauchten u. das Wasserr in Bächen aus allen Poren ran!
Maggie hatte 4 Tänze mi
mitgebracht: 1) Raggle Taggle Gipsy O,
O 2) Just add
Moonlight, 3) Celtic Hea
eartbeat u. den brandneuen 4) DO it...
t...
die wir alle fleißig mitler
lernten; und zusätzlich wurde mit uns
ns das 1. offizielle
Youtube-Video ihres neu
euen Tanzes DO IT aufgenommen...
Wir waren besonders sto
stolz darauf und bemühten uns doppel
elt, alles richtig
zu tanzen )
Das Workshop dauertee mit
m kleinen Pausen von 13.00-18.000 U
Uhr, die
anschließende Party ging
ing offiziell um 19.30 und ging noch bi
bis nach 23.00
Uhr. TOLL wars !!!!
(genauso wie die DUSCH
CHE zuhause*gggg*)

DANKE
- an Dani u. IHR TEAM für
f die Organisation, die liebevollee D
Deko und die
IDEE des persönlichen G
Gästebuchs vom WS (versüßt mit den
en
Mannerschnitten) für Maggie!
Ma
- und an unseren DJ, Chr
hristian Renner, der auch tolle Tanzmu
musik gespielt
und die "Doppelgleisigke
gkeiten" super gemanagt hat!
Natürlich das größte DA
ANKESCHÖN geht an Maggie, die den
de ganzen Tag

für uns zur Verfügung stand, geduldig, freundlich, lächelnd mit allen Fotos
machte und
zusätzlich auch immer ein nettes Wort für jeden hatte und unermüdlich mit
uns auf der Tanzfläche stand...
Hundemüde gings heim - endlich unter die Dusche, aber trotzdem, wir
sind wieder dabei, wenn es heißt MAGGIE-TEAM, egal wo auch immer...
wir wollen wieder dabei sein...
Eure Golden Sky Angels
(Golden Girl, Sky Eagles u. BlackAngelDancers)
Fotos (c) Georgi
Zur Info: auf Maggies homepage http://www.maggieg.co.uk/ findet ihr
alle Events, Workshops und natürlich Stepsheets u. Videos Ihre

