SalsaOnTop – Salsamusik über den Dächern von Tübingen

Wer am Samstag in der nähe der Mohlstr.26 in
Tübingen spazieren war musste sich nicht wundern
karibische
Klänge
zu
hören,
denn
die
Eröffnungsparty des SalsaOnTop war ein voller
Erfolg!

Im 3. Stock der Mohlstr.26 befindet sich die Skybar, dem
neuen Salsatreff über den Dächern von Tübingen. Schon
von weiter weg konnte man die coolen Salsaklänge von DJ Mambito hören. Nachdem man
mit dem Lift in den 3. Stock befördert wird, begrüßt den Gast eine sehr „stylische“
Loungebar welche diverse Sitzmöglichkeiten bietet. An der Bar vorbei, kommt man in die
durch eine Schiebetür abgetrennte Tanzfläche mit perfektem Tanzboden und einen großen
schönen Tanzfläche. Und hier ist auch das Reich von dem eben erwähnten DJ Mambito
welcher gekonnt an diesem Abend die Tübinger Salseros zum Tanzen brachte was durch
eine durchgängig volle Tanzfläche honoriert wurde.
Aber natürlich haben wir noch den eigentlich Grund ausgelassen warum das SalsaOnTop,
SalsaOnTop heißt: Über den kompletten Bar und
Tanzflächen-Bereich hinweg befindet sich seitlich eine sehr
schöne, große Terrasse mit weiteren Sitzgelegenheiten,
welche den Salseros die Möglichkeit zum relaxen oder
Cocktail genießen und natürlich einen schönen Ausblick
über die Skyline von Tübingen bietet. Für warme Tage wie
dem
gestrigen
als
Ideal!
Aber nicht nur das Interieur spricht für sich. Auch
organisatorisch konnten die Veranstalter (Yasser Mara von
Salsamara und die Skybar) überzeugen. Im Untergeschoss gab es genügend Platz für
Garderobe und auch ein Showprogramm wurde geboten.
Hierbei konnten die Salseros auch einmal „über den
Tellerrand schauen“. Zu erst verzauberte eine Tango-Show,
dargeboten durch das Tübinger Tanzlehrerpaar Gisela &
Jochen, die Gäste, welche nach diesem Auftritt auch gleich
ein bisschen „1001 Nacht“-Feeling zu spüren bekamen: Die
sehr symphatische Tübinger Bauchtanzlehrerin Sha'waza
begeisterte
das
Publikum
mit
einer
Solound
Partnertanzeinlage welche aus hartgesottenen Salseros
kleine Derwische machte.
Insgesamt also eine sehr gelungene, gut besuchte Eröffnungsfeier mit sehr vielen
zufriedenen Gesichtern, welche sich schon auf das nächste Mal freuen und zwar am
10.05.2008 im SalsaOnTop. Yasser und Team freuen sich auf Euer kommen!
Übrigens, das nächste Mal werden wir vom 10jährigen Jubiläum von Susanne Beckmann
und von El Padres Party im Carisma berichten, schaut also wieder vorbei!!

