
Hallo an alle,

die sich bereits für die Party am 13.1.18 in Gernlinden angemeldet haben.

Folgendes konnte in den letzten Tagen geklärt werden:

Wie Ihr alle bereits wisst, sind innerhalb kürzester Zeit viele Anmeldungen 
eingegangen. Damit weiteren Gruppen nicht abgesagt werden muss, haben wir den
Saalaufbau so angepasst, dass die Tanzfläche so groß wie möglich bleibt. Das 
bringt natürlich einige Einschränkungen mit sich.

Abweichend zu anderen Linedance-Partys wird es dieses Mal nur eine begrenzte 
Anzahl an Sitzplätzen geben. Auf der Empore, im Saal und im Restaurant stehen 
bewirtete Tische für diejenigen zur Verfügung, die essen wollen. Bitte achtet darauf,
dass diese Plätze in der Zeit von 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr nicht als Dauersitzplätze 
belegt werden, damit andere Gäste auch die Möglichkeit haben, sich zum Essen 
hinsetzen zu können.

Weitere Sitzplätze sind nicht vorgesehen. Seitlich im Saal stehen Tische zum 
Abstellen von Getränken und Stehtische zum Ratsch und Tratsch bereit. Gerne 
könnt Ihr später freie Sitzplätze nutzen, um eine Verschnaufpause einzulegen.

An diesem Abend stehen zwei Schanktheken zur Abholung von Getränken zur 
Verfügung.

Es ist geplant, Getränkekarten im Wert von € 10,00 am Einlass zu verkaufen, damit
nicht jedes Mal einzeln bezahlt werden muss. Darüber werden wir Euch aber 
separat noch einmal informieren, da diese Bezahlmöglichkeit erst noch 
abschließend geklärt werden muss.

Zum zeitlichen Ablauf:

Ab 16:30 Uhr besteht die Möglichkeit, an den dafür vorgesehenen Tischen in Ruhe 
zu essen.

Ab 17:50 Uhr Begrüßung und Ansprache, damit wir pünktlich um

18:00 Uhr die Musik starten können.

Nun habt Ihr einen Überblick, wie die Veranstaltung ablaufen wird. Ich hoffe, dass 
auch die geänderte Planung weiter bei Euch Zuspruch findet, Ihr offen für Neues 
seid und der Abend wie immer gut gelingt. Aufgrund der hohen Nachfrage bitte ich 
Euch, mir die genaue Anzahl der Gäste bis 30.12.2017 nochmals mitzuteilen.

Bis dahin alle Gute!

Michael
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