
8. österreichische Linedance-Convention in Vorarlberg von 19.bis 20. 
Mai 2007

Bevor es nächstes Jahr ins letzte Bundesland Salzburg geht, lud Heribert Naber und sein OMCCA-
Team in eine der wohl schönsten Tourismusregionen Österreichs - dem Montafon - ein. Nicht nur in 

der Austragungsstätte, dem Aktivpark Schruns-Tschagguns war eine perfekte Organisation zu spüren, 
auch die Hotellerie und Gastronomie im Umfeld zeigte sich nur von der besten Seite - einfach toll! 

  

 

http://www.omcca.at/
http://www.montafon.at/


 

 

   

Voriges Jahr zum ersten Mal in Ried als Zuschauer, ließen wir unserer Begeisterung ihren Lauf und 
nahmen heuer zum ersten Mal an der Convention teil. Unsere Freude und Begeisterung an der 

Countrymusik und am Linedance zu vermitteln galt es zu erreichen und so zogen wir mit Hits von 
Michael Flatley, John Michael Montgomery, Steve Earle und Lulu and the Luvvers im Handgepäck 

ins Ländle, um unsere Choreografie zu präsentieren. 



 

 



  

Besonderes bedanken möchten wir uns bei San Antonio Doris für die Organisation der Fahrt 
gemeinsam mit den San Antonios und den Red River Linedancers.

  

http://www.sanantonio.at/
http://www.redriverld.at/index1.htm


Die gute Stimmung während der beiden Tage war echt ein Hammer. Wie an den folgenden Bildern 
unschwer zu erkennen ist, beeindruckten einige Gruppen mit Vorführungen einer guten Mischung aus 

Tanz, Thema und Fun!

  



 

 

Tja - und was wäre eine Country- und Westerndance-Veranstaltung ohne gute Livemusik. New West 
und die Black Horse Country Band sorgten Dank ihrer musikalischen Einzigartigkeit zwischen den 

Vorführungen stets für eine gefüllte Tanzfläche.

  

http://www.newwest.at/
http://blackhorse.at/


  



  

   

 



 

Und dann war es endlich soweit, Heribert überreichte Pokal und Urkunde der 8. österreichischen 
Linedance-Convention. Teamgeist, Ehrgeiz, Einsatzfreude sowie Spass und Freude an einer 

ausgezeichneten Sache haben uns somit eines unserer Ziele erreichen lassen!

  



 

Dem gesamten Veranstaltungsteam um Heribert Naber, dem Tourismusteam Montafon sowie allen 
beteiligten Linedance-Freunden und Gruppen gebührt ein herzliches "Bravo". Zwei unvergessliche 

Tage im Montafon gehen somit in die noch junge Geschichte der Most4tel Linedancer ein.

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

CU on the dancefloor - Birgit & Alois


