
ACN-Sommerfest: Tanz mit Ausblick  

 

Gute Stimmung beim Tanz auf der Kropsburg (Foto: LM) 

Tanz auf der Burg: Das besondere Flair beim Sommernachtsfest des Automobilclubs Neustadt (ACN) 
auf der Kropsburg bei St. Martin haben am Samstagabend rund 180 Gäste genossen. 

Schon am Hoftor waren die schmissigen Rhythmen der „Rent Party Hot 4“ aus Darmstadt zu hören, die – 
dieses Mal in Fünf-Mann-Besetzung - im Innenhof der Burg die Gäste mit Happy Jazz auf den Abend 
einstimmten und mit sichtlicher Freude auch im Lauf des Abends Jazz-Ohrwürmer spielten.Dann ging es auf 
die große Terrasse mit dem alten Lindenbaum. „Schade, dass wir das nicht früher kannten“, sagte eine Frau 
aus Mannheim, die mit ihrem Mann der Vereinigung „Tanz mit“ angehört, die über Feste informiert, bei 
denen auch getanzt wird. Das Paar war jetzt zum zweiten Mal beim Sommerfest und will auf jeden Fall 
wiederkommen. Die Burg, der Ausblick, die netten Leute und die gute Tanzmusik seien einzigartig. Die 
„Holidays“ aus Deidesheim hatten vom gepflegten Walzer über die Standardtänze bis zu fetzigem Rock'n 
Roll alles im Repertoire. 

„Der ACN mit heute 320 Mitgliedern war vor 88 Jahren 1928 gegründet worden, als es in Neustadt gerade 
mal 30 Autos gab“, erzählt der Vizepräsident Norbert Hauenstein zurück. Der Blick nach vorn sei nicht 
ungetrübt. Es sei schwierig neue Mitglieder zu finden, die sich für Sport und Geselligkeit begeistern und die 
Jugendarbeit fördern. Ab einem Alter von acht Jahren können motorsportbegeisterte Kinder eintreten, seien 
aber auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen, die auch Fahrdienste übernehmen müssten.  

Ein wenig geändert hat sich im Laufe der Jahre die Mode. Während die Gäste früher ausschließlich in 
festlicher Kleidung auf die Kropsburg kamen, sind heute bei den Herren auch Polohemden, Bermudas und 
Turnschuhen zu sehen. Der weibliche Chic zeigte sich in langen und sehr kurzen Roben. Eine besondere 
Herausforderung: Mit High-heels über das Burggelände zu laufen... stgi 
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