Jubiläums-Countrynight
der Saloon Sweepers am 07.11.2015
Die diesjährige Countrynight der Saloon Sweepers fand, wie auch die Jahre
davor, in den Räumlichkeiten des G6 in Neumarkt statt. Nur diesmal war es
verbunden mit einem Jubiläum – die 5. Countrynight!
Sicher mit ein Grund, weshalb die Veranstaltung schon während des
Vorverkaufes mit über 160 verkauften Karten frühzeitig ausverkauft war.
Befreundete Gruppen und Vereine aus nah und fern waren zahlreich erschienen
um sich dieses Event nicht entgehen zu lassen. Mit von der Partie waren u.a. die
Jolly Jumpers aus Parsberg, TC Laaber, Crazy Boots aus Schwabach, Free
Eagles aus Wackersdorf, Midland Dancer aus Gunzenhausen, Jura Dancer aus
Beilngries sowie Teilnehmer der VHS Neumarkt und Beilngries, natürlich die
Sweepers aus Georgensgmünd und Neumarkt und nicht zu vergessen – Besuch
aus Österreich von zwei Mädels, die eigens für dieses Event angereist waren.
Gegen 19 Uhr trafen bereits die ersten Gäste ein. Schnell füllte sich das G6 und
bald waren alle Plätze eingenommen. Mit einer kurzen Ansprache wurde die
Jubiläumsveranstaltung durch den 1. Vorstand Michael Schnellinger eröffnet.
Los ging es mit CB66, diesmal in einer vierköpfigen Besetzung. Die Tanzfläche
war bereits ab dem ersten Song gut gefüllt ☺ . Die seit vielen Jahren eng mit
dem Verein verbundene CB66 sorgte auch an diesem Abend wieder für eine
tolle Stimmung und einer bunten Mischung von Linedancemusik.
Mit bewährtem Sound und tollen Gesang ging es quer Beet durch alle
Musikrichtungen. Entsprechende Setlisten waren ausgelegt und teilweise
wurden diese auch von der Band vorher angesagt – tja, so mögen es die
Linedancer! ☺ Wem das nicht ausreichte, konnte sich in den vier Set-Pausen
zusätzlich mit Linedancemusik aus der Konserve und zugehöriger
Pausenmusikliste weiter austoben. Unsere DJ‘s Kerstin & Gerhard erfüllten bis
zuletzt noch den ein oder anderen extra Sonderwunsch der Gäste.

Nach etlichen Zugaben und viel Beifall endete der Live-Act von CB66 weit
nach Mitternacht. Die Party endete am frühen Morgen mit den letzten Wünschen
von Linedancemusik.
Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an alle Helfer aus dem Verein und
dem G6 für Ihre tatkräftige Unterstützung, auch für die vielen leckeren
Kuchenspenden. Ohne Euch wäre so ein tolles Event nicht möglich gewesen!
Dank auch an die allseits beliebte Band CB66, welche uns allen wieder eine
Countrynight der Superlative beschert hat!
Wir hoffen, wir sehen uns alle bald wieder, vielleicht demnächst auch schon auf
einem eurer Feste?!
Darauf freuen wir uns schon heute - auf bald & keep it country!
(In eigener Sache – Bericht: Gerhard Latka)

