Silvester-Tanz-Folk-2019-Burg Ludwigstein:
Rundbrief
Liebe Silvester-Tanz-Folkis 2019
nun ist es soweit: Ich freue mich auf unser, nun schon 12-jähriges Silvester-TanzFolkfest! Eingeladene Bands sind:
Bal O´Gadjo, Trio La Soubirane, Airboxes, Bal Affaire, Bothe&Molzahn, Ilmfidelhupf, Bal á
Deux und KurTanz spielt statt Saitenreich.

Anreise: am Freitag, den 27.12.2019 geht’s los.
Anmeldung: Der Chek-In ist im Meißnersaal, am 27ten
Mitringbüfett Buffet am 27.12: ist im Speisesaal.

ab 16 Uhr

Essenszeiten:
Frühstück 9:30-12:00
Mittagessen: 15:30-17:30
Mitternachtsimbiss: ca: 22:00 und ca 24:00 (in den Pausen)

Getränke
es gibt: Wasser, Sprudel, Säfte, Cola, Bier, Wein,
Die Getränke sind im Burgkeller flaschenweise erhältlich,
ihr könnt die Flaschen beschriften zum leichteren Wiederfinden...
Der echte Weinprofi, bringt sein Wein-Glas mit.
Da der Burg schnell die Tassen ausgehen, wenn jeder eine mit nimmt aufs Zimmer,
empfiehlt es sich dass Tee und Kaffeetrinker sich eine wiedererkennbare Tasse
mitbringen.
Stellt die leeren Flaschen in die l e e r e n Kisten bitte!!!
(und vermischt das bitte nicht.)
Bitte tragt die entnommenen Flaschen gewissenhaft in die Strichliste ein,
rechnet die Summe zusammen und bezahlt vor der Abreise beim Check-Out im
Meißnersaal.
Isomattenbucher
Die Burg stellt keine Matratzen bereit, bringt bitte eigene Schlafunterlagen mit, (ausser die Bewohner
der Torklause.)
Gepäcktransfer
Die Namen und Telefonnummern derjenigen, die sich für den Gepäcktransfer angemeldet haben,
leite ich an die Burg weiter. Zur Absprache der Termine meldet euch bitte bei der Burg im Burgbüro
unter der Nummer: 05542-5017-10.

Anfahrt
Jugendburg Ludwigstein, 37214 Witzenhausen. So findet ihr zur Burg: Mit dem Zug bis
Witzenhausen und dann 7,5 km zu Fuß oder abholen lassen. https://goo.gl/maps/WDB3RpACff
Mit dem Auto über die B27 zwischen Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf (im schönen
Werratal). https://goo.gl/maps/aLybdfe9Rgz

Parken:
Bitte nur auf dem großen Parkplatz rechts parken.
Bitte nicht auf dem Weg parken, muss für die Feuerwehrzufahrt frei gelassen werden.
Der oberer Parkplatz ist für die Belegschaft abgesperrt und freizuhalten. Zum
Ausladen für Bands ist eine Fahrt zur Burg geduldet. Bitte nicht im Burghof parken.
Bitte die für die Brunnenhausbewohner gekennzeichneten Parkplätze frei lassen für die
Brunnenhausbewohner.

Programm: 19 Uhr beginnt jeder Tanz-Abend
Soundcheck
Zeit für den Soundcheck bitte mit Stefan absprechen. st.kesting@gmx.de
Kleidertausch :
Wer sich beteiligen möchte, kann gern was mitbringen. Der Tisch steht im Flur vor
den 400tern Zimmern.
Sauna
Die Sauna-Liste hängt im Meisnersaal.
Bitte einen Sauna-Gruppenverantwortlichen wählen, der dann die Zeit mind. 2h vor
Sauna-Beginn anmeldet, und das Geld einsammelt und bei mir abgibt.
Schwimmbad
denkt an die Badesachen und Handtücher (und vor allem sie wieder mitzunehmen bei
Abreise.)
Schlüssel gibt es in der Fundkiste beim Meisnersaal. Bitte dort wieder hinlegen!!!
Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.
31.12.2019 Silvester
Wir machen nach dem Frühstück eine gemeinsame Wanderung.
( Wanderverantwortlicher ist Jörg. )
Daher gibt es am 31ten keine Workshops.
Das Silvester-Büfett findet 15:30 Uhr -18 Uhr im Speisesaal statt.
Wir machen 23:30 einen Sekt Ausschank im Burgkeller, gegenüber dem Meißnersaal.
Einschenk-Helfer sind gern erwünscht.

Feuerwerk

24 Uhr gibt es ein Feuerwerk, aus dem Meisnersaal links den Berg runter.

Geknallt werden darf unten auf der Labyrinthwiese in Richtung Parkplatz, nicht auf
der Burgterasse! Wegen Brandgefahr.
Bitte nicht vor dem 31.12. Knaller an die Kinder verteilen!!!!! Danke!
Liebe Tänzer und Tänzerinnen, überlegt euch, wo ihr ob ihr 24 Uhr sein wollt:
a) im Meisnersaal tanzen,

b) vor dem Meisnersaal mit Sekt anstoßen
c) unten auf der Wiese knallen.
Sprecht euch vorher ab, das entspannt die Beziehung/Familie.
Es wäre schön, wenn sich der eine oder andere dann am Aufräumen der Knallerreste
beteiligen würde. Sektgläser bitte wieder in den Burgkeller zurückbringen.
Flur
Bitte seid allzeit l e i s e in den Gängen und Zimmern, da immer mal einer einen
Mittagschlaf einlegen will.
Auf den Fluren stets nur f l ü s t e r n !!! Alle werden es euch danken.
Abschlusstanz
Am 1.01.2018 gib es 12-15 Uhr einen Abschlusstanz im Meisnersaal .
Anschliesend für diejenigen, die bestellt haben das Mittagessen am Abreisetag.

Abreise
Beim Check-out bezahlt bitte eure Getränke, den Salsakurs und die Sauna.
Die Bettwäsche bitte im Billsteinflügel ablegen,
die Handtücher, Schwimmbrillen etc. aus dem Schwimmbad mitnehmen!

Schlüssel abgeben, falls ihr euch welche geholt habt. (Gilt v.a für Musiker!)
Packliste-Liste:
- packt die Tanzschuhe ein
- Handtuch, Zahnbürste, Schwimmsachen
-Tasse/Weinglas und gute Laune ein.

-(eine Wärmflasche für Frierkatzen) Bitte die Heizkörper nicht verstellen.
Es ist schön warm und wird so bleiben, wenn es nicht verstellt wird.
-Trommel, Instrumente
- Isomatte Schlafsack für Isomattenbucher, Ohrstöpsel,
- Klamotten für den Kleidertausch
- Wanderschuhe,
- Streichhölzer,
- Taschenlampe,

Ich wünsche euch eine schöne besinnliche Weihnacht,
Liebe Grüße bis bald...

Heidi
Ps: Wie beim Autoverkehr, gibt es auf der Tanzfläche eine Überholspur und die ist

außen. Der Standstreifen ist in der Mitte des Saales. Wenn wir das vor allem beim
Walzer, Schottisch und der Polka beherzigen, dann fließt es auf der Tanzfläche!!!

