Graduation der Craay Eights Students 2007/08 ‑ am 18.06.2008

G地腹蹄!
Wir haben mm die G調d〃a仇m an Leib und Seele uhbeschadet楓berstanden
Gila ‑励ns ‑ Bettina ‑励rald ‑ Evi ‑ G拗ねr ‑ JZvane ‑ Uwe ‑劫rbel‑ Norbert ‑ Michaela

Die血gels haben uns in den letzten 9 Mo軸den geschhost ‑ geZOgen ‑ und gedr跳e Sie haben uus die

Englische Sprache n組er gebracht. Nun waren wir reif fur die Pr肺血g. Nach diversen耽皿gSabenden,

Wockshops, dem Ampeldanee

der Student Janboree und der C肋餌war es nun soweit.

皿ser ca11er Hans ha uns 2 Wochen vorher ein Hinweisblatt ausgehandigt, das wir蝕r den heutigen Tag

ber的ksichtigen so11ten. Die血eoretische und praktische Pr胞ng sollte wohl kein Zuckersc軸ecken
werden. Nun waren wir l l Students angetreten und knobelten noch, wie es wo址heute alblanfen werde.

Nachdem wir mit dem nomalen Ubungsabend begomen h創請en,節llte sich a皿m孤lich die Tumha11e mit
vielen Clubmitgliedem von den Crazy Eights sowie vielen G細en von anderen Vereinen. Ach ja

Zu der

Graduation sollte heute noch der Clubgeburtstag gefeiert werden.
Die Zeit rfickte immer n粗er. Um 19:50 Uhr verkl狐g die Musik, wir Students wurden aus der Tumhalle
J zur theoretischen珊fung ge飽rt. Die Zeit war knapp benessen
ich bin gerade noch rechtzeitig fertig
一¥ geWOrden. Da wurden wir schon zur praktischen Priifung anfberufen: Wir durften Figuren tanzen die wir

v。血。r nOCh riieht getanzt hatten. Hoppla, da h輯mir doch tatsachlich eine Schwei坤erle von der Stim.
Der Ca11er Hans schickt uns anschlieBend wieder ans der Halle. Ahh … ‥ der Club muss Entscheidungen

億e節;n.

Gdscha好wir w皿d。n auS dem niedrigen Stand der Sq雌edance Nobody

s in den angesehenen

Stand der Mainstrea皿Dancer e血oben.
Die Graduation war phantastisch, der Clut hat uns einen so festlichen Rahmen arangie九Da wollten wir

脚S aber餌ch nic肌umpen lassen. Gila bat zun Festlichen Au捌og urrd alle Anwesenden zogen slngend
und schwingend im Couple, im Circleうim Qunirat durch die Ha11e・

Ansc鵬eBend wurde die Pr謎identin Ingrid von uns mit einem的ergro鎚n励ge左かangfe geehrt

in

Vertret皿g励r alle Angels, die uns so hervorragend betreut hatten.

Hans ehrte pers6nlich alle Angels mit einem kleinen Dangle zun Anstecken.
No心ert hielt eine Dankesrede, in der die Leisfungen unsereS Callers Hans und seiner Ehefrau Manuela

noch eimal hervorgehoben wurden. Ein wundersch6ner Blunenstraul) mdete die Ehrung alb.
一Jetzt roch es schon ein Wenig nach Gegri11tem. Martina & Bemd hatten in der Zwischenzeit das Feuer

gesch帥, die Ko軸en zun G軸en gebracht und die Wtirstchen gegrillt.

榊脚晦w紺nun angeSagL Es wnden einige Sq雌es gebildet, eS Wurde gegessen und
getrunken. Es fanden viele anregende Gesprache statt

anSchlieJ3end gab es noch einen Abschlusstanz.
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Um 22:00 Uhr verabschiedeten wir uns, ein unver esslicher Ta

●

zu Ende.
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Mt quad・atischen Grぴ
Norbert Reinhar成

