10.12.2006 in Chemnitz - Unsere Weihnachtsfeier und der Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt
Die Veranstaltung auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt nutzten wir gleich für unsere diesjährige
Fanclubweihnachtsfeier. Bereits um 12.30 Uhr trafen schon fast alle Fans im Café am Chemnitzer
Rosenhof ein. Insgesamt waren wir ca. 35 Personen. Nach einer Weile kam auch schon der
Weihnachtsmann zu unseren Jungs und brachte das von Beatrix gebastelte Fanclubgeschenk. Wie
auf dem oberen Bild zu sehen - eine Wolke mit einer Leiter dran und einem von ihr um getexteten
Lied (Melodie Varadero), wobei die einzelnen Verse und Refrains an jeder Sprosse befestigt waren.

Auf der Wolke befanden sich außerdem kleine Engelchen und der Text “Musik ist die Sprache der
Engel” Alles bezog sich auf ihren neuen Hit “Ja, wir kommen in den Himmel”. Neben diesem
Fanclubgeschenk wurden unsere Engel wieder regelrecht mit Geschenken überhäuft, Fast jeder
hatte etwas für sie und ihre Frauen mit. Sogar eine goldene Henne haben sie bekommen.

Elke hatte einen kleinen Film
vorbereitet, mit Erinnerungen aus
vergangenen Zeiten.
Anschließend gab es Kaffee,
Glühwein und Stollen, was wir
schon vorbestellt hatten, damit
die einzelnen Bestellungen nicht
so aufhalten.

Trotzdem verging die Zeit wieder viel zu schnell. Es waren auch einige neue Fanclubmitglieder
gekommen und die Zeit reichte kaum, um sich näher kennen lernen zu können.
Zum Schluss bat der Wirt noch die beiden an seiner Wand zu unterschreiben, wo später auch ein
Foto angebracht wurde.

Nachdem Andreas und Thomas das Lokal verlassen hatten, um zum Soundcheck zu gehen,
schlenderten wir langsam zur Bühne, um uns gute Plätze zu sichern.
Die beiden brachten wieder das volle Programm, sogar den Sanitätersketch mit kurzem Kittel und
nackten Beinen. Unser Supersanitäter hat zwar immer was drunter (Eis am Stiel und weil
Weihnachten war noch kandierte Nüsse - autsch), trotzdem verkroch er sich lieber bei Andreas
unter der Jacke.
Auch das neue Weihnachtsliedermedley haben die beiden gesungen und die Weihnachtsversion von
“Ja, wir kommen in den Himmel” und wie jedes Jahr “Eine Muh eine Mäh” (Thomas) , sowie “White
Christmas” (Andreas).
Es war wieder ei n wunderschöner und wie immer viel zu kurzer Tag.

