20 Jahre ROBINSON Club Soma Bay! Das ganze Jahr 2018 feiern wir dieses besondere Jubiläum mit
vielen Events und bedanken uns für die Treue unserer Gäste auch in schwierigen Zeiten (2 Revolutionen
mussten überstanden werden).
Unsere neueste Idee: Flashmobs gibt es unendlich viele, bei Google kann man auch sehr viele YogaFlashmobs finden. Aber einen Yogaflashmob im Wasser hat es noch nicht gegeben. Also machen wir den
ersten Yoga-Flashmob mit den Füßen im Meer!
Das Konzept: Wir nahmen uns vor, mindestens 50% unserer Gäste für diesen Rekord zu gewinnen. Es
sollten also mindestens 300 Teilnehmer sein. Würden wir dieses ehrgeizige Ziel erreichen können? Um ein
wenig mehr Anreiz zu geben, ging Clubdirektor Olli die Wette ein, seine Gala-Absage am
gleichen Abend im Kopfstand zu halten, sollten genug Teilnehmer zum Flashmob kommen.
Die Experten: Unser langjähriger Mitarbeiter "j-ogi Jens" sowie die seit vielen Jahren für ROBINSON tätige
Yoga-Expertin Christiane Hosemann waren die wunderbaren "Vorbilder".
Die Kulisse: Die Sonnenuntergänge in Soma Bay mit den dahinter liegenden "Red Sea Mountains" sind für
die meisten Gäste seit vielen Jahren ein tägliches Highlight. Zum Sundowner trifft man sich
zu Livemusik oder chilligen Tönen der DJ's um Tiefenentspannung und viele Momente
voller Urlaubsglück zu erfahren. Diese Kulisse drängte sich förmlich auf für unseren Weltrekordversuch.
Die Wassertemperatur beträgt zur Zeit 30 Grad, also die perfekten Voraussetzungen.
Der Rekord: Unsere Yogi's erwarteten ab 17.20 Uhr die Gäste, sie selbst standen auf einer Bühne im Meer.
Die Spannung stieg: Würden genug Gäste mitmachen? Es war unbeschreiblich, wie viele Menschen sich in
den nächsten Minuten am Strand einfanden. Zunächst musste in diese riesige Gruppe mit 3 großen Reihen
eine Ordnung gebracht werden, um die Anzahl ermitteln zu können. Bei 326 hörten wir auf zu zählen, weil
immer noch mehr Gäste von allen Seiten dazu kamen. Der Jubel aller Teilnehmer war jetzt schon ein tolles
Erlebnis. Als dann die Yogasession begann und alle Teilnehmer von den faszinierenden musikalischen
Klängen und der wunderbaren Stimme von Christiane in eine andere Welt entführt wurden, gab es auch im
Wasser Gänsehaut pur. Die langsam untergehende Sonne zauberte unseren Gästen dazu auch noch ein
warmes rot-orangenes Licht in die Gesichter, die irgendwann alle vor Glück und besonderem Gefühl
strahlten. Dieses verbindende Erlebnis war den ganzen Abend das beherrschende Gesprächsthema und
wir sind sicher, dass viele Gäste, die hierdurch ihre ersten Yoga-Erfahrungen gemacht haben, diese
Erinnerungen für immer in sich behalten.
Der Kopfstand: Clubdirektor Olli erfüllte natürlich sein Versprechen und begab sich zur Galarede auf der
Bühne beim Abendessen rund um den Pool in den Kopfstand und reflektierte noch einmal das einzigartige
"Wir sind Club-Erlebnis". Immerhin 3 Minuten dauerte diese ungewöhnliche Ansprache, die den
besonderen Tag nachhaltig in den Köpfen aller Teilnehmer bleiben lassen wird.
Nun werden wir uns bemühen, die offizielle Anerkennung und Registrierung unseres Weltrkordes zu
erlangen. Ein Video dieser Veranstaltung könnt ihr euch ab Sonntag auf der offiziellen ROBINSON
Club Soma Bay FacebookFanpageanschauen.
Liebe Grüße
Euer Team aus dem ROBINSON
Club Soma Bay

