
10th AUSTRIAN LINE DANCE CONVENTION in WIEN 

16.+17. Mai 2009 / Wiener Stadthalle

35 Linedance Clubs aus 7 Bundesländern - sowie die Crazy Devils aus Liechtenstein als 
Gastgruppe im Abendprogramm - trafen einander im tollen Ambiente der Wiener Stadthalle unter 

neutralen Bedingungen zum sportlich kulturellen Wettstreit, der "Austrian Line Dance Convention" - 
einem Treffen Tanzbegeisterter, welche mit Spass und Freude am Country- und Westerndance den 

gegenwärtigen Trend dieser Tanzart in Österreich vergegenwärtigen. Auffällig war heuer bei den 
Darbietungen ein erfreulich, verstärkter Trend zur Countrymusic! Zwischen den Darbietungen gibt's 
jedes Jahr erstklassige Countrymusic-Acts heimischer Topbands. Heuer sorgten New West, Chris 
Buggs & The Sliders, Black Horse und Rascal & McLane XL für beste Countrymusic und eine stets 

gefüllte Tanzfläche.

Gratulation allen teilnehmenden Gruppen für die beeindruckenden 
Choreografien und besonderen Dank an die zahlreichen Country & Linedance-

Fans unter den anfeuernden Zuschauern!

 

http://www.crazy-devil.li/


  

 



Veranstalter ist der OMCCA - Old Mississippi Country Club Austria - ein Verein, der sich die 
Förderung der Country Musik zum Ziel gesetzt hat. Mit Stolz danken wir Christine und Heri Naber 

samt ihrem Team, dass wir im Rahmen der Austrian Line Dance Convention bereits zum 3. Mal die 
Gelegenheit hatten, Line Dance aus dem Mostviertel präsentieren zu können. Ein "familiäreres" 

Umfeld, als dieses vom OMCCA geschaffene, das es zulässt soviel Lebensfreude in den Tänzen 
auszudrücken, ohne groß Kritik an Stil und Technik zu ernten, ist alleine schon einen Eintrag ins 

Guinness Buch der Rekorde wert.

Wir sagen DANKE!

  



 



 



 



 

  



  



  

  



 



 

 



 

 

 



 

 

  

Wie in den vergangenen Jahren war die Convention in Wien auch mehr als nur eine Viertelstunde 
Auftritt. Achtzehn Mitglieder unseres Vereins haben sich mitreißen lassen, um den Schauplatz 

"Wiener Stadthalle" samt ihrer tollen Bühne für eine gemeinsame Most4tel Linedancer Vorführung 
zu nutzen. Ich habe in den letzten Jahren oftmals nachgedacht und gegrübelt - was ist zumutbar, 
wie hoch soll der Trainingsaufwand sein, wer soll mitmachen können, usw. - um letztendlich ein 

Programm zu finden, das von der ersten Minute des Trainings bis hin nach der Convention Spass 



und Freude bereitet und natürlich zusätzlich bei der Convention von den Mitstreitern und Besuchern 
gebührend honoriert wird. Rückblickend bin ich nun respektvoll zur Überzeugung gekommen - wir 

sollten es wieder so machen - Gratulation allen!

Bedanken möchte ich mich für das Engagement, für die konstruktiven Ideen und kritischen bzw. 
auch selbstkritischen Einwände während der gesamten Vorbereitungszeit und letztendlich in Wien 

und ich freue mich schon jetzt auf nächstes Jahr, wenn's wieder von Heri so schön heißt: 

Liebe Freunde, begrüßen wir nun - die Most4tel Linedancer!  Alois

     

Weitere Fotos und Videos auf   www.countrysplitters.at

http://www.countrysplitters.at/

