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Tanzhunger, gestillt
350 Gäste beim Lions-Benefizball „L$ notte"
Landshuts Ballsaison hat ihren
Höhepunkt ja im Januar und Februar, wenn gleich mehrere Bälle innerhalb kurzer Zeit steigen. Danach
wird es abrupt still und alle BallHungrigen müssen sich in Verzicht
üben. Dass die Ball-Hungrigen in
dieser Zeit zu wahren Ball-Ausgehungerten geworden sind, ließ sich
am Samstagabend in den Bernlochnersälen sehen: Beim Benefizball

„La notte" des Lions-Clubs Lands-

Die Gäste des Be nefizballs ließen sich nicht lange zum Tanze bitten.

'ie Sänge rinne n de r Band „Trop ical
Rain" sangen sich durch die Nacht.

http://edition.idowa.de/edition/basics/frames/arti

Auch der Ball-Nachw uchs wa r gekommen.

(Foto s: Chri stine VLQoon)

/ions-Präsident Stepha n Hol mer mit
Glücksfee be i der Tombolaziehung.
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bei der ein edles Schmuckstück verlost wird. Diesmal spendete GLH
Goldschmiedin Alexa Steinhardt
eine mit Perlen besetzte Halskette.
Eine glückliche Gewinne1in fand
sich bei der Ziehung auch sehr
schnell. Nicht nur sie strahlte, sondern auch GLH Liens-Verantwortlichen: Alle 700 Lose wurden verkauft und schon damit kam eine
stattliche Summe zusammen, GLH
zugunsten sozialer Projekte für
Kinder und Jugendliebe vor Ort verwendet werden soll. Eine Showeinlage gab es auch noch zu beklatschen: Die „Pink Panthers" vom
ETSV 09 ließen mit Petticoat und
Ha artolle den Rock 'n'Roll aufleben.
Nachdem der erste Tanz hunger
gestillt war, in GLHVHUBallnacht, gab
es kurz vor Mitternacht noch ein
Buffet. Ehe man dann wieder zur
Tanzfläche zurückkehrte, um wei terzutanzen.
-sj-

hut Wittelsbach war die Lust, sich
im Takt der Musik (Band des
Abends: „Tropical Rain ") im Kreise
zu drehen , so groß, dass schon der
Eröffnungswalzer zu Staus und
Wartezeiten in den Gängen führte so voll war es auf und neben der
Tanzfläche.
Und weil eben GLH Lust zum Tanzen schon in der Luft lag, hielt sich
Lions-Präsident 'U Stephan Holmer nicht mit langen einführenden
Worten auf. Er begrüßte die rund
Bildergale rie
350 Gäste und dann durfte auch
schon getanzt werden. Fester BeMehr Bilder vom Ball finden Sie
standteil des Balls ist die Tombola, auf idowa.de.

Diese Kette von Go ld schmiedin Alexa
Stei nh ardt war der Tombo la-Preis.

In Akt ion: 'LH „Pink Panth ers" des
ETSV 09 tanzten Rock 'n' Roll.
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