
Robert Hahn  zu Gast beim Verein Most4tel Linedancer  

12. April 2008 - GH Kremslehner / 3321 Stephanshart

Man muss immer etwas haben, worauf man sich freuen kann (Eduard 
Mörike)! 

Ganz nach diesem Motto liebäugelten wir schon lange mit dem Gedanken, Robert Hahn für einen 
Workshop im Mostviertel zu gewinnen. Vertreter von 16 Linedanceclubs aus Niederösterreich, 
Oberösterreich, Wien und dem Burgenland sowie zahlreiche Linedance-Freunde und Fans von 
Robbie nahmen an einem herrlichen Aprilwochenende letztendlich die Gelegenheit wahr, auf 

Einladung der Most4tel Linedancer dieses Workshop-Highlight zu genießen.

Workshoptänze

STICKS & STONES (Annie Saerens, 32 count, 4 wall, Beginner)

SOMETHING SO RIGHT (Emily Drinkall, 32 count, 2 wall, Beginner/Intermediate)

SO GLAMOROUS (Francien Sittrop, 32 count, 4 wall, Intermediate)

NOT LIKE THAT (Robbie McGowan Hickie, 32 count, 4 wall, Beginner/Intermediate)

BUTTER BEANS (Christopher Petre, 32 count, 4 wall, Beginner/Intermediate)

 

http://www.stefanshart.at/


 



 

 



Um etwas Mostviertler-Flair vermitteln zu können, war es unserem Begrüßungskommitee eine 
Freude, mit den eintreffenden Gästen - mit feinstem Birnen-Cider - auf unsere erste Vereins-

Workshop-Party anzustoßen. Das erfreut natürlich auch unseren Wirt - Martin Kremslehner (Bild 
rechts). 

  

http://www.stefanshart.at/


  



 

Robbie - wie er leibt und lebt - bestens bekannt seine Art Tänze zu lehren und dabei sein Publikum zu 
begeistern.

  



 



 



  



  

Sowohl die Klassiker unter den Linedances, als auch viele brandneue Choreografien konnten 
zwischen den Workshoptänzen und im Zuge der Linedancenight getanzt und gesehen werden. Es ist 

schon beeindruckend, das Durchhaltevermögen der TänzerInnen, die mich - angesichts meiner 
Premiere als Linedance-DJ - ganz schön gefordert haben. Sollte der eine oder andere Wunsch 

unerfüllt geblieben sein, werde ich's bei Gelegenheit wieder gut machen 



 



 



 



 

Nach dem gemeinsamen Frühstück im GH Kremslehner - Robbie & Ralf, Silverados, Vanni Liners, 
Hillyland Sonja sowie dem harten Kern der Most4tel Linedancer - starteten wir mit Robbie & Ralf 
zur "Mostviertelrallye". Im Mostbirnhaus bewiesen die Beiden auf beeindruckende Art und Weise, 

dass Sie das Zeug zum Mostritter haben ... aber darüber werden wir beim nächsten Besuch berichten!

http://www.stefanshart.at/index-Dateien/Eventkalender.htm
http://www.mostbirnhaus.at/mostbirnhaus/


 



  



 



 



 

Während im Birnbaumkino bereits die Früchte geerntet werden, erwacht das Mostviertel langsam aus 
dem Frühjahrsschlaf und zeigt sich von seiner bunten Seite. Hinter uns liegt ein Wochenende mit 

Freunden, welches als ein weiteres unvergessliches Ereignis in der noch jungen Vereinsgeschichte 
der Most4tel Linedancer bestehen bleibt. Ein herzliches Dankeschön an Robbie & Ralf und an die 

zahlreichen Gäste, die letztendlich alle für die gelungene Veranstaltung zeichnen.

Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen - CU on the dancefloor!

Im Namen der Most4tel Linedancer,  Alois



 


