
  RADIO NÖ Vereinsparty der Most4tel Linedancer  

Verein Most4tel Linedancer als Gewinner der Vereinsparty für hundert Personen - sponsored by 
Radio NÖ! 

Am 25. April 2008 war es dann soweit - die Mitglieder des Vereins samt ihren Angehörigen, Helfer 
und Unterstützer des Vereins, Freunde sowie die eifrigsten Kursteilnehmer konnten sich an der vom 
Radio NÖ-Team organisierten Party erfreuen. Besonderer Dank geht an Elisabeth Lafnitzegger für 

die Organisation mit den Sponsoring-Partnern Fa. ZWETTLER und Fa. AGRAR-PLUS "so 
schmeckt Niederösterreich". 

              

 

Was wäre wohl eine bestens organisierte Party ohne die richtige Location. Da brauchen die 
Mostviertler zum Glück nicht lange zu suchen. Garant für "Wirtshauskultur" - mit allem was die 

Region zu bieten hat - ist das GH Kremslehner in Stephanshart, nicht zuletzt auch deswegen unser 
Clublokal.



  

Ein derartiger Gewinn kommt nicht all zu oft vor, dass es letztendlich dazu gekommen ist - dafür 
bedanken wir uns bei Clubmitglied Rudi (nächste Reihe - Bild links), der den Gewinn bringenden 

Anruf bei Radio NÖ tätigte - DANKE dafür!



 

Kulinarische regionale Köstlichkeiten - was das Herz begehrt - aufgetischt von der Fam. 
Kremslehner, sponsored by AGRAR-PLUS "so schmeckt Niederösterreich"  ... und allen hat's 

gemundet!



 

Linedance-Hits und Oldies & Evergreens kamen abwechselnd von Radio NÖ DJ David Pearson und 
Alois. 

Nach dem tollen Essen wurde natürlich getanzt, gelacht und ... 



 

... auch gesungen - Dank der aufgelegten Texte von "Country Roads" wurde so manches 
Gesangstalent entdeckt! Kein Wunder - Dank der Reichhaltigkeit an Getränkevielfalt wie Zwettler 

Bier und Zwettler Radler vom Fass sowie zahlreicher Antialkoholika - sponsored by Fa. 
ZWETTLER!



 

 



  

Musiktalent bewies auch Benni - jüngster Spross von Gerlinde & Franz - sein Wunsch "Bad Moon 
On The Rise" ließ die Menge toben!



 



  

 

Jan - jüngster Most4tel Linedancer - nicht nur als Tanznachwuchs, sondern auch über den DJ 
brauchen wir uns im Verein wohl für die Zukunft keine Sorgen zu machen! Herzliche 

Geburtstagswünsche gingen an Natalie - Stolz unserer Eva ("Brüderchen" Patrick überreicht die 
feurige Torte), die geglückte Geburtstagsüberraschung kam über die Leinwand - powered by 

Christoph. 



  

Ein herzliches DANKE nochmal allen Teilnehmern der Party für die tolle Stimmung!

CU on the dancefloor - im Namen des Vereins Most4tel Linedancer

Birgit & Alois


