
Das 6. Jahr der Crownhilldancer 
 

Das Jahr, man glaubt es ging schnell vorbei 
und doch passierte allerlei. 
 
Der große Lockdown zu Beginn 
schien Vielen erst als Hauptgewinn. 
Ohne gewohnten Stress, bewusst daheim, 
rein gar nichts tun ist auch mal fein. 
Doch aufgewacht nach dieser Zeit 
begann die Gewöhnung an Abstand, Maske, so fremdes 
Zeig. 
 
Im Juni hob´s mia mit „Abstand“ zum 60ga gratuliert, 
und trotzallem a gelunge´nes Fest organisiert.……… 
 
Weiterhin geübt und fest trainiert 
auf Gold und Stars wurde spekuliert. 
 
Insa Erika ist jetzt in den Reihen der Goldenen 
angekommen, 
doch „Dreien“ ist der erhoffte Goldstern abhanden 
gekommen. 
 
So tanzten wir uns von einem Lockdown zum Nächsten 
und glaubten schon, des wär´s mit dem Tanzen gewesen. 
 
Doch de Annemarie hat keine Kosten und Mühen gescheut,  
und hot uns mit a tollen Überbrückung erfreut. 
Dass mia auf´s Tanzen miassn ned gonz verzichten, 
hot si a ugfong a Wohnzimmer“ Zoomdance“ einzurichten. 
 
Bis zu 9 Tänzer aus der Gruppe worn jeden Mittwoch 
dabei 
und freuten sich an der virtuellen Tanzerei. 
2 verschiedenfarbige Socken, damit´s ins de Schritt ned 
verdraht, 
hot sie sich um des a nu grad. 
Mit Hilfe aller Interessierten wurde jedsmoi a tolle 
Tanzliste erstellt 
a nette Unterhaltung und as guats Glasei danoch, hot a 
nia gfehlt. 
 
Annemarie is ois „geprüfte Linedancetrainerin“ iatz aufs 
Choreographiern draufkemma, 
und beweißt Talent dabei, tuat si woitan guat ausnemma.  
Hot jo in der Ausbildung a vo dem gheart 
und mia hom mittlerweile scho 3 Tänz vo ihr glernt. 
 



Jo…..Iatz versuacht sich insa „Chefin“ a darin, 
mit deim Ergeiz,…Sonja …..wo fiahrt denn des nu hin. 
Owa mei Liawa, Oan vo ihr kreierten Tänz, homma scho 
glernt, 
wer woass wos aus deana 2 in da Szene nu ois werd? 
 
De langen Monate kust grod mit oana Person trainiern, 
losst de Sonja ned ungenützt vorüberziagn. 
Do werdn Videos aufgnomma, dass grod so krocht  
und supa Bilder fürs Youtube gmocht. 
 
Bei an World Challenge hobn 4 mitgmocht vo ins,  
an „Jerusalema“ do worn sovü  Leute aktiv,  
im Sand hom oa tonzt, im Kloster und sogar im OP, 
auf´n Flugplotz, und mia, mia tonztn im Schnee. 
 
Und treibts de Kerschbliah aussa in gonzer 
Frühlingsprocht, 
dann wird glei a Reigentonz ums Bamei umma gmocht. 
Da Sonja ihr Fantasie scheint´s kennt koane Grenzen, 
sie wird uns nu öfter ins Staunen versetzn. 
 
A Wandergruppe hot sich in der Zeit etabliert, 
in da frischen Luft ku ma si wenigstens treffn 
ungeniert. 
Mit Coffee to go und an Kuchn im Ranzen, 
an Spritzer hintnoch, …..do vermisst ned amoi s´Tonzn.  
 

Vo einigen hot ma nix gheart a longe Zeit  
owa iatz moan i send wieda alle bereit. 
Iatz start ma in 2 Wochen endlich wieda, juche 
es ku ins nix passiern mia ghörn oi zu de 3 G !!! 
Getestet, geimpft oda genesn, 
no is´s des mit dem Corona hoffentlich boid gwesn. 
   
Im neuen Tanzjahr da geht’s wieder rund 
da treiben´s die Crownies bestimmt wieder bunt. 
Ois 1. feiern mia endlich da Eva ihrn Rundn  
und i hob gheart, a tolls Tanzei hot´s a gfundn. 
 
No loss ma´s endlich wieda krochn, 
in gewohnter Weis, tonzn, zomhuckn und mitanond vü 
lochn. 
 
Des verflixte 7. Johr, des braucht ins gor ned grabn, 
wei iatz tuats wieda aufwärts gehn, des megs ma glabn. 
Auf des stoass ma iatz u,… 
und hoffn….. dass i recht damit hu.   
                                        Happy Birthday Crownie´s 


