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Unter de Lüüt mit Rita Moser

Country-Birds, Wi nkel

für dieses Mal mussten sich die
L Country-Birds, mit Sitz in Ober-
latt, einen grösseren Saal suchen.
)er Andrang an die ,,Grosse Christ-
nas Dance Night" bewog die Inha-
erin, Irene Fischer, ftr den I(echsel
n den Breitisaal. Obwohl das
hungslokal in Oberglatt wunder-
chön eingerichtet ist, konnten nur
o alle begeisterten Linedancer von
en Anf?ingern bis zu den Fortge-
chrittenen samt Anhang gemein-
am ein Fest begehen. Schon beim
intreten gab es zur Begrüssung ein
iüpli oder einen Orangensaft. Yiele
reuten sich sehr über das Wiederse-
i€ri und beste Stimmung kam
chon im Foyer auf. Der schöne und
rosse Saal war liebevoll weih-
ächtlich dekoriert und die Eintre-
lnden begannen sofort nt tafizen.
ür die Musik war das bekannte und
nverwechselbare Original, DJ Rö-
:li zuständig. Sie könnte mit ihrem
nglaublichen Repertoire an CD's
gelang und ohne Unterbruch un-
:rhalten. Haben Sie gewusst, dass
inedance nicht nur zu Country-
tusik getanzt wird? Sie eignet sich

Traumhafte Atmosphäre im Breiti-Saal

zu ieder Musikrichtung und überra-
schend gut auch zu weihnachtlicher,

Während des feinen 3-Gang-
Menus sassen die meisten vorüber-
gehend an ihren Tischen. Doch
kaum fertig gegessen waren fast alle
wieder armtanzen. Als erste Überra-
schung erfreuten sich die Anwesen-
den über die Country-Birds-Line-
dance Show Gruppe. Die machte
ihre Sache wirklich gut und manche

,,Staunenden" dachten wohl dabei:
ich sollte etwas mehr trainieren.
Guter Vorsatz - nur noch umsetzen!

Ein Highlight war der Auftritt
von Franzi und Bianka, die eine be-
sonders attraktive und wirklich
Sexy Tanzeinlage einstudiert haben.
Dass die Beiden während ihrer
Show mehrmals richtig lachen mus-
sten, kam bei allen Anwesenden
äusserst sympathisch a* Zeigte es

doch, wie viel Freude sie daran hat-
ten, die Gäste ,so' zu überraschen.
Diese Show war so professionell,
dass weiteren Engagements sicher
nichts mehr im Vege steht. Bianka
ist übrigens auch die Tochter von

Irene und Peter Fischer. Irene Fi-
scher meinte:' Ich könnte all dies
nicht schaffen, hätte ich nicht die
grosse Hilfe und Unterstützung mei-
nes Mannes Peter und meiner Toch-
ter Bianka." Der Erfolg gibt Ihnen
Recht, denn es war wieder ein un-
vergesslicher Abend mit einer be-
sonderen Hezlichkeit.

Ich für meinen Teil freue mich
auf den nächsten Anlass mit den
aufgestellten Country-Birds.

www.country-birds.ch

Uüsse Sie, wenn e Gmeindspräsie Band dureschnydet, e Promi
eyme uftaucht oder wenn e tolls Fescht mit Show stattfindet? Denn chönne Sie mir {as so schnäll wie möglich duurebrös-
nele über 079 546 81 00 oder schicke Sie mir e Mail: moser@wospi.ch Besuchen Sie äuch meine Page: www.rimo-report.ch

ianka und Fränzi Show Gruppe der Country Birds Röteli erhält ein Dankeschön
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