Jubiläumstanzfest
80 Jahre Ring für Heimattanz e.V. Hamburg

Es ist für Volkstänzer immer wieder eine Freude und ein willkommener
Höhepunkt im Vereinsleben sich zu einem gemeinsamen Fest zu treffen.
Der Ring für Heimattanz e.V. in Hamburg feierte vom 19.Mai bis 21. Mai
2017 seinen 80. Geburtstag. Dazu luden sie schon langfristig zu einer
Jubiläumsfeier ein.
Wir fuhren mit 13 Mitgliedern am Freitag nach Hamburg, um auch gleich an
ihrem Begrüßungsabend teilnehmen zu können. In der Aula des
Bürgerzentrums in Neugraben trafen sich alle teilnehmenden Gruppen zu
einem Tanzabend. Dazu spielte die Volkstanzmusik Neugraben und Musikern
aus einzelnen Gruppen. Nach ein paar Begrüßungsworten konnte sofort das
Tanzbein geschwungen werden. Ebenso gab es genügend Zeit alle Bekannten
zu begrüßen und zu klönen.

Am Samstag fand das Große Volkstanzfest im Bürgerhaus Wilhelmsburg
statt. Dazu hatten sich alle Volkstänzerinnen und Volkstänzer hübsch
rausgeputzt. Aus vielen Regionen Deutschlands kamen die Gäste und wir
konnten wieder einmal prächtige Trachten bewundern. Der Vorsitzende des
Vereines für Heimattanz e.V. begrüßte die teilnehmenden Gäste und sogleich
begann das Volkstanzfest mit einer Polonaise. Nochmals kamen wir dabei in
den Genuss alle Teilnehmer zu begrüßen und die prächtigen Trachten zu
bestaunen. Es ergab ein schönes buntes Bild im Bürgerhaus.

Wir trugen zu diesem Anlass natürlich auch unsere Flämingtracht, welche
eine Woche zuvor erst zur Tracht des Jahres 2017 ernannt wurde. Das sehr
gut zusammengestellte Tanzprogramm ließ unsere Beine kaum still halten.
Wir nutzten jede Gelegenheit zum Tanzen.
In den Pausen gab es Grußworte, viel Anerkennung durch die Gäste und
Gratulationen. Die erste Gratulation wurde durch den Vorsitzenden der DGV
Reinhold Frank ausgesprochen. Danach erfolgten durch alle teilnehmenden
Gruppen Gratulationen und Glückwünsche zu ihrem Jubiläum.

Im Anschluss an das Volkstanzfest lud der Ring für Heimattanz noch zu
einem gemütliches Beisammensein ein. Dafür hatte sich der Gastgeber etwas
ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einer Barkassen-Tour auf der Elbe
verbrachten wir einen tollen Abend mit einer zweistündigen Hafenrundfahrt
bei Musik und Gesang. Gekrönt wurde dieser Abend mit einem herrlichen
Sonnenuntergang über der Elbphilharmonie.
Das Jubiläumsfest endete am Sonntag mit Tanzvorführungen von einzelnen
Gruppen im Musikpavillon des bekanntesten Park der Stadt Hamburg Planten
un Blomen. Bei herrlichem Sonnenschein und schon warmen Temperaturen
traf sich der Ring für Heimattanz mit sechs Tanzgruppen und präsentierten
den Gästen des Parks traditionelle und internationale Volkstänze in bunten
Trachten. Zu diesem Anlass hatten wir drei Tänze gewählt. Als Referenz an
den Gastgeber den Hamburger Kontra nach einer Choreografie unserer
künstlerischen Leiterin. Danach tanzten wir das Große Triolett einen Berliner
Tanz und zum Schluss den Kreispaartanz den Nagelschmied aus der Schweiz.

Der Gastgeber verabschiedete sich bei den teilnehmenden Gruppen und
forderte zum gemeinsamen Tanzen auf. Gemeinsam tanzten wir den
Flinkfleuter, die Holsteiner Dreitour und die American Promenade.

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Ring für Heimattanz e.V.
für die Einladung zu ihrem Jubiläum.
Wir hatten ein schönes tänzerisches Wochenende mit vielen
Erlebnissen. Der Ring für Heimattanz e.V. war ein ausgezeichneter
Gastgeber.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!

