
Sommerfreizeit der Trachtentanzgruppe Nadesch e.V. 
 
Auch im Sommer diesen Jahres traf sich die Tanzgruppe Nadesch e. V. zu ihrer fast schon 
zur Tradition gewordenen Sommerfreizeit auf dem Grillplatz in Eschenau. Der Ausblick 
auf ein ausgelassenes Wochenende, wie schon in den Jahren zuvor, lockten auch 2012 
die Tänzer mitsamt Familien und Freunden auf den Zeltplatz und ihre Erwartungen 
wurden nicht enttäuscht. 
 
Die ersten mochten sich keinen Tag entgehen lassen und trafen sich bereits am Freitag 
Nachmittag, um sich ein hübsches Plätzchen für ihr Zelt und ein möglichst schattenfreies 
für die Sonnenliege zu sichern. Während die Kinder die Gegend erkundeten und 
herumtobten, wurden die Pavillons und Biertischgarnituren, sowie die Musik- und 
natürlich die Bierzapfanlage aufgebaut, sodass es sich auch im Schatten bei einem 
kühlen Bier sehr gut aushalten ließ. Anschließend wurde der Grill angeschürt und die 
mitgebrachten Leckereien aufgetischt. Vor lauter Vorfreude hatte man so viele 
verschiedene Salate, Kuchen, frische Brote, allzeit beliebte Mici, Steaks und Bratwürste 
„ägesockt“, sodass man die ganzen drei Tage stets mit knabbern, naschen und probieren 
beschäftigt war. Nach dem Abendessen bot sich die Gelegenheit, Unterhaltungen mit 
Freunden zu führen, die man länger nicht gesehen hatte, Späßchen mit Bekannten zu 
machen, die tagsüber zu kurz gekommen waren, sich an guter Musik zu erfreuen und bis 
in die Morgenstunden zu feiern und zu tanzen.  
 
Der Samstag begann – zumindest bei den kinderlosen Teilnehmern – erst am späten 
Vormittag. Nachdem man ausgeschlafen hatte, gab es ein gemeinsames Frühstück, bei 
dem wieder jeder tatkräftig mit anpackte. Der Tag wurde zum Sonnenbaden, für diverse 
Ballspiele, zur allgemeinen Erholung und Entspannung genutzt. Unterbrochen wurde 
dieser nur durch die mitgebrachten Kuchen, die am Nachmittag ungeduldig nach uns 
riefen und beim Kaffee verzehrt werden wollten. Wie schon die Jahre zuvor, durfte 
natürlich auch diesmal das Kesselgulasch nicht fehlen, das uns so köstlich gelang wie eh 
und je. Übertroffen wurde dies nur durch die fast schon romantische Stimmung am 
Lagerfeuer, an dem die Kinder ihrem Stockbrot beim Backen zusahen und dessen 
Ambiente die Musik im Hintergrund untermalte. Den Samstagabend ließ man je nach 
gusto gemütlich oder ausgelassen ausklingen. 
 
Entsprechend der vorabendlichen Feierei standen wir am Sonntag (noch!) später auf  
und ließen uns das gemeinsame Rührei-Frühstück schmecken. Die Sommerfreizeit der 
Tanzgruppe näherte sich schneller dem Ende als uns lieb war und so brachen gegen 
Mittag die ersten ihre Zelte ab und machten sich bereit für den Heimweg. Die vielen 
helfenden Hände verwandelten den Grillplatz im Nu in seinen ursprünglichen Zustand 
und das Wochenende war wie jedes Jahr im Nu verflogen. Etwas wehmütig machten sich 
schließlich auch die letzten auf den Heimweg und freuen sich jetzt schon auf die nächste 
Sommerfreizeit der Tanzgruppe Nadesch.  
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