Liebe Linedancer, liebe Freunde von Pullman City,
es freut mich außerordentlich Euch mitteilen zu dürfen, dass wie gewohnt das jährliche
Internationale Linedance Weekend vom 09.-11.September 2022 stattfindet.
Lasst uns groß feiern - wir haben dieses Jahr unseren 15. Geburtstag. Pullman City feiert 25 Jahre wenn das kein Grund zum Feiern ist.
Dieses Jahr freuen wir uns, Roy Verdonk (Niederlande) und Laura Bartolomei (Frankreich) erneut in
Pullman City begrüßen zu dürfen.
Gemäß dem Ausspruch "Back to 2019" treten auch die "alten Regeln" wieder in Kraft. Wir werden
trotzdem das Positive aus den letzten 2 Jahren ziehen und Neuerungen die die Pandemiezeit mit sich
gebracht haben sinnvoll mit in unser Event planen.
Ein paar kleine Infos für Euch - damit ihr wisst was auf Euch zukommt:
Die Anmeldung zum Internationalen Linedance Weekend bzw. Tischreservierung ist ab sofort
möglich. (Formular auf der HP oder Mail an angelika.wulff@gmx.de)
Pro Platz berechnen wir einen Unkostenbeitrag in Höhe von 2,50 €
Mit der Reservierungsnummer erhaltet ihr auch die Zahlungsinformationen und weitere Infos. (evtl.
Maßnahmen o.ä.)
Solltet ihr die Karl-May-Show sehen wollen, müsst ihr hier bitte ein separates Ticket ordern.
Das gilt auch für Übernachtungsgäste und/oder Jahreskartenbesitzer.
Tickets (und Karl-May-Show) bitte direkt über die Homepage www.pullmancity.de buchen (links
unten der blinkenden Button "Tickets sichern")
Gemäß dem Motto "First Come, First Served" (wer zuerst kommt, mahlt zuerst) werden die Plätze in
der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Neben Roy und Laura werden auch Martina und Martin Raus, Jutta Leyh uv.m. Workshops halten.
Couple-Stunden finden vorn im TIPI statt.
Bei schönem Wetter wird es auch wieder Workshops in der Hudson Bay geben.
Zum Schluss dürfen wir auch noch die Roy Verdonk Dancers ankündigen. Es wird bereits FreitagAbend (und natürlich auch Samstag) eine tolle Show geben. Verpasst es nicht!
Ich freue mich darauf, Euch auch dieses Jahr wieder in Pullman City begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen
Angelika Wulff
Organistaion
Linedance Events in Pullman City Eging a.See
PS: Wir behalten uns sämtliche Änderung gemäß der noch immer gültigen Pandemie Regeln vor. Wir
planen mit viel Freude und Engagement, können aber jetzt natürlich nicht voraussehen wie es im
September aussieht. Sollte sich etwas ändern, werden wir Euch sofort informieren - und bitten um
Verständnis wenn u.U. Verschärfungen in Kraft treten.

