Unsere 6. Country Night am 22.10.2016
im G6 in Neumarkt
Am Samstag, den 22.10.2016, veranstalteten wir unsere legendäre Country Night und
dies nun schon zum sechsten Mal. Um vorweg gleich mal alles auf den Punkt zu
bringen: die Veranstaltung war, wie schon in den vergangenen Jahren, ein
Riesenerfolg! Bei 155 zahlenden Besuchern war das G6 wieder gerappelt voll.
Dieses Jahr hatten wir die "Loose Moose Band" aus Oberfranken engagiert und die
fünf Jungs machten einen verdammt guten Job! In einer sehr gut auf die Location
abgestimmten Lautstärke (es war nie zu laut oder gar unangenehm) wussten die
Musiker, wie man in allerkürzester Zeit den Dancefloor mit den vielen Tänzern aus Nah
und Fern voll bekam. Das Quintett spielte neben den "üblichen" Liedern auch Songs,
die man nicht so oft hört. Was sie aber spielten war absolut hörenswert und bestens
arrangiert. Man hörte und sah auch, dass es den Musikern bei uns sehr viel Spaß
machte - dieser Eindruck wurde uns auch nach der Veranstaltung von den
Bandmitgliedern bestätigt. Wie sagte unser erster Vorstand Michael Schnellinger bei
der Verabschiedung der Gruppe: "Ihr habt die Latte sehr hoch gehängt und es wird
schwer für andere Bands, das noch zu toppen." Wie recht er damit hat!
Wie schon erwähnt, war das G6 zum wiederholten Male der "Austragungsort" unserer
Country-Night und es kamen wieder sehr viele Tänzer/-innen, auch von verschiedenen
Linedance-Gruppen. Von Beginn an wurde zu der Live-Musik "geshuffelt" und
"gestompt" dass die Bude bebte und die Stimmung war großartig. Selbst in den kurzen
Pausen, die die Band zwischen den Sets einlegte, wurde zu Musik aus der Konserve
fleißig weiter getanzt.
Die Hungrigen unter den Besuchern wurden durch einen Catering-Service
selbstverständlich versorgt und unser Kuchenbuffet mit 16(!) verschiedenen Kuchen
und Torten verwöhnte selbst das anspruchsvollste Leckermäulchen. Nicht unerwähnt
darf bleiben, dass alle Kuchen von unseren Mitgliedern selbst gebacken und kostenlos
zur Verfügung gestellt und gespendet wurden.
Unter den Klängen von "Friends In Low Places" (Garth Brooks) wurde die Band mit
lang anhaltendem Applaus verabschiedet und die 6. Country Night war Geschichte.
Zum Schluss herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass diese
Veranstaltung wieder ein voller Erfolg wurde. Wir alle können sehr zufrieden auf dieses
Event zurück blicken, war doch die Resonanz der Gäste durchweg positiv.

(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen)

