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Unter de Lüüt mit Rita Moser

Die erste Countrynight im Rafzerfeld

Wüsse Sie, wenn e Gmeindspräsi e Band dureschnydet, e Promi neyme uftaucht oder wenn e tolls Fescht mit Show statt-
findet? Denn chönne Sie mir das so schnäll wie möglich duurebrösmele über 079 646 81 00 oder schicke Sie mir e Mail:
moser@wospi.ch Besuchen Sie auch meine Page: www.rimo-report.ch

Besser konnte dieser Anlass gar
nicht gelingen, denn alle Vor-

aussetzungen waren ideal. Das Wet-
ter spielte „ausnahmsweise“ mal
mit. Es war weder zu heiss noch zu
kalt. Die Band Countrystew mit
ihrem riesengrossen Repertoire war
die ideale Besetzung und die Coun-
trybirds beherrschten vom ersten
Moment an die Tanzfläche.

Geschätzte 100 angefressene Li-
nedancer zeigten ihr Können und
zweimal begeisterte die Show-
gruppe der Countrybirds die vielen
Gäste mit einer rassigen Tanzein-
lage. Offensichtlich interessierten
sich viele der Anwesenden für diese
Art des Tanzes, jedoch wagten es
nur wenige, es einfach auszuprobie-
ren. Das darf man übrigens immer.
Linedancers sind gerne bereit, ihr
Können weiterzugeben und fühlen
sich durch „Anfänger“ nicht gestört.
Es waren mindestens 500 gut ge-
launte Personen an dieser Coun-
trynight. Also rundherum ein gros-
ser Erfolg für die Organisatoren.
Und es ist wirklich beeindruckend,
wie friedlich es an solchen Anlässen
jeweils zugeht.

Countryfans sind halt grund-
sätzlich aufgestellte und friedliche
Menschen. Ein grosses Kompliment
auch an alle, die hier mitgearbeitet
haben. Blitzschnell organisierte
man weitere Tische und Bänke, als
sich abzeichnete, dass bedeutend
mehr Gäste eintrafen als erwartet.
Das Zelt reichte bei weitem nicht
aus und so sassen vor beiden Ein-
gängen mindestens nochmals so
viele Personen wie im Zelt.

Der Ansturm auf die Spezialitäten
vom Grill war riesig und somit die
Wartezeiten entsprechend lang. Die

Mitarbeitenden kamen kurzzeitig
wirklich ans Limit und recht ins
Schwitzen, aber sie leisteten vollen
Einsatz. Die Wartenden kamen beim
Schlangestehen schnell ins Gespräch,
weil Countryfans auch unkompliziert
sind und so verging die Zeit wie im
Flug. Dass dieser Abend so gut gelang,
ist der Verdienst aller Anwesenden.
Kurzum, es hat einfach alles gestimmt.
Eine Wiederholung ist geplant und
darauf dürfen Sie sich freuen. 

www.amphitheater-huentwan-
gen.ch + www.countrystew.ch +
www.countrybirds.ch 
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«Lady Countrybird» Irene Fischer


