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       12. Country-Campfire-US-Car-Weekend in Waldfrieden
 
  Grau in grau, so war diesmal der Himmel über Waldfrieden aber die echten Countryfans konnte auch dieses Wetter nicht
  abschrecken und so reiste wie üblich der harte Kern bereits am Donnerstag und Freitag Morgen an. Um es vorwegzunehmen,
  sie wurden alle belohnt. Die Teichgeister hatten ein Einsehen und stoppten den Regen ab Freitag bis in die frühen Morgenstunden 
  des Sonntags und somit musste nur noch etwas gegen die Kälte unternommen werden. Damit kennen wir uns alle aus und so 
  mancher hatte da sein Spezialrezept.

        Alles grau aber kein Regen, seht ihr die Teichgeister grinsen ?
                                                                                                                 … am Einlass gab es diesmal gleich Schwedenfeuer zu 
                                                                                                                 kaufen um der Kälte vorzubeugen

       aber die Gäste hielten sowohl im Freien.........                        
                                                                                                                  …. als  auch im beheizten “last minute Zelt” aus.

                                                        Countrymusic vom Feinsten dann am Abend mit Travis Truitt
                                                        und den Honky Tonk Preachers, die dank Heizpilz auf der 
                                                        Bühne und
                                                        warmen
                                                        Mützen auf
     dem Kopf, nicht frieren mussten. Sie liesen es                                                    
     richtig krachen und setzten die Party dann in
     den frühen Morgenstunden, unplugged, in der
     Gaststätte fort, bis auch der letzte glücklich 
     und zufrieden zu Bett ging.                                                                                                                   … hier mit Unterstützung
                                                                                                                                                                    von “Sobby” 

  



 Hier noch einige Bilder von den Wettbewerben am Samstag 
 

                                                                                                              
                                                                                                                             ...sogar auf Schnee war man vorbereitet
              Goldwaschen

                                                                                             
                                                                                              US-Car Präsentation wie 
                                                                                              immer ein Highlight und 
                                                                                              auch wieder neue und witzige
                                                                                              Ideen

                                                                                  Beim Mountain Men Trail ging es
                                                                                  wieder heiß her.....

                                                                                                                                ….aber der wärmste Platz war diesmal ganz klar
                                                                                                                                 das Cowboy Bad

       

      Sogar “Yukon”
      wollte lieber ins
      warme Wasser



 

   Taneytown aus Holland, eine excellente Band, die an diesem Abend leider gegen Kälte und Championsleague Finale 
   anspielen musste.
  
 Hier noch einmal alle Gewinner, US-Cars, Kanu, Hufeisen u. Mountain Men Trail

 

 



  Zum Schluss bleibt mir nur mich bei allen Gästen,                                                                                                                                 
  Helfern, Mitwirkenden und natürlich bei allen Sponsoren zu
  bedanken. Ich hoffe wir sehen uns nächstes Jahr zum
 13. Country-Campfire-US-Car-Weekend vom 23.-25.05.2014
 in Waldfrieden wieder und ich wünsche uns allen endlich
 einmal warmes und freundliches Wetter.
 In diesem Sinne,
                                 hope to see you all in 2014,

                                                                                Thommy

                     In eigener Sache

    Wie ihr alle in den letzten Monaten gemerkt habt, waren die Countrynews ziemlich dünn und es ist mir nicht gelungen die
    Zeitung wie gewohnt pünktlich zuzustellen. Der Grund ist , das ich  beruflich bedingt einfach weniger Zeit habe. Deshalb werde  
    ich bis auf weiteres  keine Zeitungen mehr verschicken. Es wird die Zeitung weiterhin in schriftlicher Form in Plauen in der    
    Plauen-Information und auf Veranstaltungen bei mir am Stand geben. Wer die Zeitung weiterhin regelmäßig erhalten möchte,
    dem biete ich an, die Zeitung per e-mail zuzuschicken. Schickt mir also eure e-mail Adresse und ihr bekommt die Zeitung
    weiterhin jeden Monat sobald sie fertiggestellt ist. Selbstverständlich werde ich allen die noch Briefmarken bei mir haben, die 
    restlichen  Briefmarken in dieser Ausgabe mit beilegen. Ich hoffe auf euer Verständnis und das es mir so gelingt euch wieder
    pünktlich auf dem Laufenden zu halten.

                                                                                                                                                                  Keep it country, Thommy        


