Was für eine Countrynight 2017!
Am 21.10.2017 luden wir zu unserer Country Night Nr.7 ein und es wurde eine
Veranstaltung der Superlative.
Doch der Reihe nach!
Die Vorstandschaft unseres Klubs machte sich in Vorbesprechungen Gedanken
darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, die siebte Country Night in einer anderen Location
als im engen G6 durchzuführen. Den Gedanken aufgreifend, machten sich also
Vorstandsmitglieder auf die Suche nach einer Örtlichkeit, die einige Kriterien erfüllen
musste, um für eine Veranstaltung dieser Art überhaupt in Frage zu kommen, so zum
Beispiel die Saalgröße, die Bewirtung und andere sicherheitsrelevante Aspekte. Die
Liste der "Kandidaten" wurde aufgrund dieser essentiellen Anforderungen merklich
kleiner, aber es fand sich eine Location, die geradezu prädestiniert für unser
anstehendes Event war: Der Bender-Saal in Mühlhausen!
Die gesamte Vorstandschaft traf sich im Frühjahr in Mühlhausen, um den Saal zu
begutachten und es war eigentlich sofort klar, dass dies der Ort für unsere Country
Night ist.
Unser 1.Vorsitzender Michael Schnellinger fixierte die Saalbenutzung und die anderen
Modalitäten vertraglich mit dem Wirt und schon gingen die Vorbereitungen für unseren
Event los. Obwohl wir dieses Mal mit der Bestuhlung und mit der Suche nach einem
Catering-Service nichts am Hut hatten, blieb doch noch eine Menge zu tun, so zum
Beispiel die Dekoration des großen Saales. An dieser Stelle muss man (stellvertretend
für alle anderen Helfer) einmal unser Mitglied Karin Blomenhofer, Inhaberin von
"Karin's Blumenecke" in Velburg, erwähnen, die jedes Jahr für die Country Night die
Blumendekoration zur Verfügung stellt.
Nachdem die Sache mit der neuen Location eingetütet war, wurde die PropagandaMaschinerie in Gang gesetzt, um den Saal auch entsprechend zu bevölkern. Und es
kamen viele - sehr viele sogar! Unsere Country Night 2017 wurde von sage und
schreibe 229 zahlenden Gästen besucht; das bis dato bestbesuchteste Event unserer
Vereinsgeschichte!
Schon während der kurzen Begrüßungsansprache unseres 1.Vorsitzenden Michael
und der anschließenden Intro-Musik der Combo "CB 66", die dieses Jahr auf der
Bühne stand, waren die Linedancer/-innen auf dem Sprung und scharrten mit den
Boots und bereits beim allerersten Ton des ersten Liedes war die große Tanzfläche
proppenvoll. Es stellte sich schnell heraus, dass die Größe des Dancefloors fast an
ihre Grenzen stieß; kein Wunder bei mehr als 200 Linedancer/-innen, die sich auf ihm
bewegten. Die Band tat ihr Möglichstes, die Stimmung hoch zu halten und sehr bald
schon floss bei vielen, wenn nicht sogar bei den allermeisten, der Schweiß in Strömen.
Im Saal war es richtig warm!
Zur Stärkung gab es neben den angebotenen Speisen des Wirtes später auch noch
eine fulminante Kuchenauswahl - mit das beste Kuchenbüffet, das wir jemals anbieten
konnten. Dafür gilt unser herzlicher Dank allen Mitgliedern unseres Vereins, die diese
köstlichen Leckereien selbst machten und für die Country Night spendierten.
Um 01:15 Uhr ging dann diese bemerkenswerte Veranstaltung zu Ende, die von jedem
Besucher sehr gelobt wurde und die nächstes Jahr eine Wiederholung verdient hat
und sicherlich haben wird.

(in eigener Sache – Bericht von Claus Samen)

