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Ein Wechsel der Location ist immer 
mit ein wenig Herzklopfen verbun-
den. Passt alles? Werden es die Leu-
te annehmen? Wie wird es werden? 
Es wurde ein voller Erfolg!
Am Wochenende 5. – 7. Oktober 
2018 fanden die Austrian Country 
Western Dance Championships 
2018 in den großen und hellen Räu-
men des SPORT.ZENRUMs.Nieder-
österreich in St. Pölten statt. Auf-
grund der stetig steigenden Teilneh-
merzahl und dem Wunsch, den Gäs-
ten mehr Platz und Annehmlichkeit 
zu bieten, war leider der alte liebge-
wordene Kursalon in Bad Vöslau zu 

klein geworden. Neue Wege, Adap-
tierung der gewohnten Organisations-
routinen und neue Ergänzungen 
prägten die Vorarbeiten – aber alle 
fanden ihren Weg nach St. Pölten.
Am Freitag startete die Registration 
für die aufgeregten Competitors, die 
ersten Fans und tanzeifrigen Work-
shopbesucher. Wo sind die Gardero-
ben? Was für ein schöner, heller 
Workshopraum mit Spiegeln! Über-
sichtliche Tribünen für die Zuschau-
er – super! Da wurde schon gejubelt, 
orientiert und gestaunt. Das stun-
denlange Aufbauen der Tische, Pul-
te, Competitorbereiche etc., das lie-

bevolle Dekorieren in knalligem 
Pink!Pink! verwandelte die große 
Sporthalle in einen schönen festli-
chen Tanzsaal, der nur auf seine 
Gäste wartete. 

Kaum sind die ersten Registrations-
kuverts verteilt, wärmen sich die 
ersten Competitors bereits in den 
Gängen auf, die ersten Tische im 
Saal werden okkupiert (beste Plätze 
sichern). Die Judges sind bereits 
eingetroffen und bereiten sich auf 
die Starter vor ... Dancers, are you 
ready? Und ein langes Wochenende 
beginnt!  Ein Heat nach dem ande-
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ren, Social, Newcomer Tänzer zeigen 
ihr lang trainiertes Können. Die 
Fans fiebern mit und halten Dau-
men, die anderen Besucher versu-
chen, ihren Lieblingsworkshop im 
Nachbarraum nicht zu verpassen, 
und auch die ersten Erinnerungsfo-
tos vor der Fotowand werden ge-
schossen – warte, da kommt der Fla-
mingo noch mit aufs Bild! Auch der 
Samstag beginnt früh, für viele zu 
früh … rein in die Tanzhose, hinein-
gehüpft in das traumhafte Fransen-
kleid, lasst uns den Saal mit Tanz 
und guter Stimmung füllen. ProAm 
und Partner steht heute auch auf 
dem Programm. Wenn man nur im-

mer wüsste, wo sich der Pro gerade 
aufhält? 1.Stock? Workshopraum? 
Gerade am judgen? Am Ende funkti-
oniert alles irgendwie und ein pro-
fessionelles Lächeln aufgesetzt, Hal-
tung und los geht’s. Die Halle 
schließt am Samstagabend für eine 
kurze Pause.  Essen, durchschnau-
fen, umziehen. Das Partymotto lau-
tete dann „Crazy in Pink“ – was für 
eine Farbe, die einen lieben sie, die 
anderen naja ...  Die Hallentür 
schwingt auf, die Leute strömen her-
ein und irgendwie ist auf einmal al-
les pink! Pinkes T-Shirt, pinke Kra-
watte, pinke Haare und pinke Ha-
waiiketten als Willkommensgruß 

und leckere Punschkrapferl als 
Energieschub.  Party, gute Laune, es 
wird getanzt, Groovy Love, Lonely 
drum, Sound of Silence und vieles 
mehr.  Dann die ersten Awards, die 
ersten Tränen (Freude, Enttäu-
schung) und auch ungläubiger Jubel 
füllt den Saal. Die energiegeladene 
gemeinsame Show aller Judges und 
eine originelle Dancing man Show 
(etwas für die Ladies ;-) runden die-
sen gelungenen Abend ab. 

Der letzte Tag. Schon. Ja, wirklich. 
Etwas müder als am Freitag, aber 
motiviert und glücklich finden alle in 
den Saal. Tanzen, anfeuern, trösten 
oder einfach die Stimmung genie-
ßen, noch die letzten Workshops be-
suchen, und die Gewinner der 2. 
Awardsverleihung bejubeln. 
Dann geht es schnell. Drück dich 
ganz fest! Schön war‘s.  Komm gut 
heim, hoffe wir sehen uns bald wie-
der. Ja, sicher nächstes Jahr auf der 
ACWDC 2019 im SPORT.ZENRUM.
Niederösterreich St. Pölten!
In diesem Sinne Glückwunsch und 
alles Gute den Competitors und un-
seren Besuchern, danke für dieses 
rauschende Wochenende, es hat 
Spaß gemacht – Pink!Pink!
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