
Jubiläumsball des TSC Couronne e.V. Heidelberg am 9. April 2011
Das Organisationsteam plaudert aus dem Nähkästchen...

Manuela Schmiedgen über die Halle, die Band und das Programm: „Auch in diesem Jahr werden wir 
wie 2006, damals zum 25-jährigen Bestehen unseres Vereins, in der Rudolf-Wild-Halle feiern. Es ist eine 
wirklich schöne Halle, die uns eine optimale Tanzfläche bietet – für mich das wichtigste Kriterium bei 
einem Ball. Wir wollen uns ja alle bewegen können. Als Band konnten wir „Manhattan Six“ verpflichten, 
die in der Region einen sehr guten Ruf haben und die sicherlich für einen ansprechenden musikalischen 
Rahmen sorgen. Einige tänzerische Highlights setzt unser Programm. Ein wenig will ich verraten: Aus 
dem Bereich Orientalischer Tanz wird es eine Show geben, die uns in die Welt von 1001 Nacht entführt. 
Fetzig wird es bei einer beeindruckenden Rock 'n' Roll-Akrobatik. Schön anzuschauen ist sicherlich der 
Auftrit aus dem Bereich Videoclipdancing; hier sehen wir eine Hommage an an den Film „House of 
Flying Daggers“.“

Manuela Kuhnle über die Dekoration der Halle: „Ein 
Jubiläumsball ist etwas Besonderes und entsprechend muss 
auch die Rudolf-Wild-Halle herausgeputzt werden. Zur 
Jahreszeit passend mutet die Dekoration frühlingshaft an. Die 
Farben sind klassisch, es wird schlicht aber keinesfalls 
langweilig, schick aber nicht überschön, festlich aber auf keinen 
Fall kitschig. Und: Unsere Gäste dürfen oscarreif über einen 
roten Teppich schreiten.“

Petra Schmich über das Catering: „Man könnte den 
Jubiläumsball unter das Motto „Mit allen Sinnen genießen“ 
stellen. Wir erfreuen uns an der geschmückten Halle, wir tanzen 
zu guter Musik, wir sehen wunderbare Auftritte, wir führen 
nette Gespräche mit unseren Tischnachbarn. Da darf natürlich 
das Thema Speisen und Getränke auf keinen Fall zu kurz 
kommen. Wie wäre es beispielweise mit einem Aperol Sprizz 
als Aperitif? Dann vielleicht einen Salat à la Caprese? Und als 
Dessert eine Jubiläums-Variation? Schon Appetit? Ich auf jeden 
Fall!“

Sabine Wulle über den Bestuhlung der Halle und den Kartenvorverkauf: „Die Halle wird großzügig 
bestuhlt, es sind 366 Plätze in drei Kategorien eingeplant. Zurzeit lässt sich sagen, dass insbesondere die 
Karten der Kategorie I nachgefragt werden. Bei der Kartenbestellung gehe ich gerne auf Wünsche ein: 
Wer gerne mit wem an einem Tisch sitzen möchte, wer gegebenfalls einige Karten bestellen aber noch 
weitere reservieren möchte – ich organisiere das. Noch immer keine Karten bestellt? Dann aber gleich 
mal zum Telefonhöhrer greifen und mich anrufen unter 06224-76277 oder mir eine E-Mail schreiben an 
Kartenbestellung@tsc-couronne.de.“

Die Kommentare fing Esther Déchaud während eines Treffens des Jubiläumsball-Organisationsteams ein. Auf dem Bild sind zu sehen 
(v.l.n.r.) Petra Schmich, Manuela Schmiedgen, Sabine Wulle (stehend) sowie Manuela Kuhnle und Esther Déchaud (sitzend).
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