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Die Entstehungsgeschichte 

Es war im Spätherbst 2006, als in der Wein- und Bierstube "Zur Kutsche" in Horneburg wie-

der der Country-Frühschoppen anstand. Der Wirt, Michael Keßler (heute Vizepräsident der 

OLR), hatte die Idee, den Gästen, zusätzlich zu der bereits 

engagierten Country Band auch noch eine Square Dance 

Vorführung eines benachbarten Square Dance Clubs zu 

bieten.  

Zum Frühschoppen Termin erschien jedoch vom Square 

Dance Club erst mal niemand! Zufällig hatten sich aber die 

"Cross Country Hoppers“ aus Norderstedt, die sich das 

Ereignis anschauen wollten, in der Kutsche eingefunden, 

und die Notlage mit bekommen. Spontan erklärten sie sich bereit, falls ein Caller "zur Hand“ 

wäre, ein paar Runden vorzuführen. Daraufhin wurde der Caller des benachbarten Clubs 

(die nicht erschienen waren) "herbeizitiert“ um mit den Norderstedtern ein paar Squares vor-

zuführen. 

Von diesen Vorführungen waren einige der anwesenden Gäste so begeistert, dass sie sofort 

kundtaten: "Das wollen wir auch lernen"! 

So bildete sich dann die erste Class mit 12 Schülern und das Üben und Lernen unter der 

Leitung des Callers Ralf Reinhard begann. Der Wirt (selbst mit Ehefrau dabei) stellte dafür 

sein Lokal zur Verfügung und montags abends war Square Dance angesagt. 

Etwa ein Jahr später (in Horneburg ist immer Anfang Oktober der 

Pferde- oder Herbstmarkt) hatte man dann die Idee eine Vorführung 

zu starten, um der Öffentlichkeit zu präsentieren, was man bis dahin 

gelernt hatte. Zwischendurch hatte man auch die Norderstedter 

schon mal besucht, um zu sehen wie so das Square Dance Vereins-

leben von statten geht – und war begeistert. Mit der angedachten 

Vorführung und zwei nachgelagerten Schnupperabenden wollte man 

versuchen, Interessenten für eine neue Class zu finden. 

Der Erfolg war überwältigend! Auf Anhieb meldeten sich 18 Teilneh-

mer für eine neue Class an. 

Die Graduation der "Ur-Class" fand dann im Februar 2008 statt. Es wurden 11 Tänzer gra-

duiert und dieses mit vielen Gästen (natürlich waren auch unsere Angels aus Norderstedt 

dabei) kräftig gefeiert. 

Nun wurde es aber auch Zeit, das Thema Vereinsgründung anzugehen. Zum Glück sind ei-

nige dabei, die auch in anderen Vereinen engagiert sind und das Prozedere kennen. Nach-

dem die Satzung ausgearbeitet war, fand die Gründungsversammlung am 31.03.2008 in der 

Wein- und Bierstube "Zur Kutsche" in Horneburg statt. 
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Von den anwesenden Personen traten spontan 24 dem neu gegründeten Verein bei, ge-

nehmigten die Satzung und wählten den Vorstand. 

Der Clubname entstand aus zwei Aspekten. Zum einen liegt Horneburg 

am/im Alten Land, einem Landstrich (größtes zusammenhängendes 

Obstanbaugebiet in Deutschland) linksseitig an der Niederelbe – deshalb 

der Apfel. Zum anderen ist unser Tanzplatz die Kutsche (siehe oben). In 

der deutschen Übersetzung bedeutet Rattletrap soviel wie "Klapperkiste", 

zwar eher bezogen auf Autos, aber wir fanden, dass sich das als Name 

auch gut macht, und so kamen wir zu den "Old Land Rattletraps". Die 

beiden Vierecke mit den 8 Streben im Logo symbolisieren die Kutschenräder und das inter-

nationale Squaredance Symbol. 

Leider zog sich (aus welchen Gründen auch immer) der Eintrag ins Vereinsregister über 

mehrere Monate hin, so dass der Eintrag erst am 19.08.2008 amtlich wurde und wir danach 

die Anmeldung beim EAASDC in die Wege leiten konnten. 

Wir freuen uns darüber, dort jetzt ordentliches Mitglied zu sein. 

Unser nächstes größeres Vorhaben ist die Graduation der zweiten Class am 07.03.2009. 

Danach sollen sofort wieder Schnupperabende angeboten werden, um erneut eine Class 

starten zu können.  

 

  

 

 

 

 


