
sich amüsieren und (wieder mal) das Tanzbein schwingen.
Denn wie heißt es so schön im Text eines Liedes: „Nur ein-
mal blüht im Jahr der Mai”....

Wir haben unser Bestes getan, wenn es am 30. April heißt
„Darf ich bitten”:
– Nicht Hardcoremusic und nicht Volkstanz, sondern es

bitten zum Tanz the one and only: XANADU 

– Nur 5 Euro Eintritt pro Person 

– Pro Vorverkaufs-Eintrittskarte erhalten Sie 1 Glas Bo-
wle kostenfrei

– Barbetrieb macht müde Männer munter

– Danas süße Bowle lässt Sie wie auf Wolken schweben

Und der Bowling-Club wäre nicht der Bowling-Club,
wenn’s nicht noch eine Überraschung gäbe.
Karten gibt es bei Schuh-Fischer, Isen, Münchner Str. 11
und an der Abendkasse. 

Machen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie!
www.bowling-club-isen.de

10 Jahre Bowling-Club. 
Wir feiern Geburtstag –
feiern Sie mit!
Der Bowling-Club feiert sein zehnjähriges
Jubiläum mit einem „Tanz in den Mai” am 
30. April 2013 im Klement-Saal und lädt Sie, liebe Leserin-
nen und Leser des Isener Marktboten zum Mitfeiern und
Mittanzen herzlich ein.
„Wer ist denn dieser Bowling-Club?”, werden Sie jetzt viel-
leicht fragen.
Nun, der Bowling-Club wurde von dem Freundeskreis um
Petra Perner, Christian Nirschl und Andreas Kielbassa ins
Leben gerufen, als eine lockere Gemeinschaft Gleichge-
sinnter mit dem Ziel, in geselliger Runde Spaß an der
Freud zu haben und Feste zu feiern, wie sie fallen. Wobei
der Name nicht auf den Bowling-Sport zurückzuführen
ist, sondern auf die Vorliebe der Club-Mitglieder für das
süße, prickelnde Getränk Bowle. Neue Bowling-Rezepte
sind jederzeit willkommen.
„Gute-Laune-Busfahrten” wie etwa zum Circus Krone, Sis-
si-Schloss am Starnberger See, Gäubodenvolksfest, Klo-
ster Andechs, Landeshauptstadt München mit Stadt-
führung gehören ebenso zu den Club-Aktivitäten, wie
Weihnachtsfeiern, Christbaumversteigerungen oder das
mittlerweile schon legendäre Faschingskranzl im Ver-
einsheim der Sportschützen, um nur ein paar Beispiele zu
nennen.
Jahreshöhepunkte für große und kleine Bowling-Club-
Mitglieder sind natürlich der Volksfesteinzug, sowie der
Faschingsumzug mit farbenprächtigem Themenwagen.

Warum „Tanz in den Mai”
Weil vor kurzer Zeit ein schon leicht ergrautes Mitglied
fast sehnsüchtig schwärmte „Mei, war des schee und ro-
mantisch, wias no an Maitanz gem hod”, und weil zweitens
der Bowling-Club sowieso gern in Isen ausgeht („do sam-
ma dahoam”), und weil drittens Dana und Thomas Kle-
ment neuen Ideen aufgeschlossen gegenüber stehen und
zum Mitmachen nicht lange überredet werden mussten,
stand schnell fest:  

Der Bowling-Club feiert sein
zehnjähriges Jubiläum mit
 einem „Tanz in den Mai” und
heißt dazu alle Leute, die
gute Laune haben und Gesel-
ligkeit lieben, herzlich will-
kommen. Und diese Einla-
dung richtet sich ausdrück-
lich auch an Nichttänzer und
Anfänger, denn: Beim Bow-
ling-Club tanzen auch Tanz-
muffel auf den Tischen!
Dem Bowling-Club geht es
bei dieser Jubiläumsveran-
staltung nicht um finanziel-
len Gewinn (was bei 5 Euro
Eintritt auch schwierig wä-
re), sondern wir freuen uns
einfach nur darauf, dass in
Isen wieder in den Wonne-
monat Mai hineingetanzt
wird, und dass Alt UND Jung
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Überraschungs-Gastauftritt
am Tanz in den Mai: JACKY
CLEEVER als ELVIS. Eine
Legende lebt!


