10.06.2007 in Calbe an der Saale (Bericht Ramona, Fotos Fanclub)
Nach diesem ausführlichen Bericht über Altentreptow von Conny möchte ich versuchen, mich
etwas kürzer zu fassen. Gleich am darauf folgenden Tag traten Andreas und Thomas beim
Rolandfest in Calbe auf. Dort waren zwar Töpfchen und Deckeline nicht dabei, dafür aber fast
schon ein Schrank voll Töpfe und Deckel. Besser gesagt, einige Mitglieder aus unserem Fanclub
waren gekommen und wir haben uns wie immer gleich zusammen gerauft, um den
wunderschönen sonnigen Nachmittag gemeinsam zu erleben. Zum Eintrittspreis von 3,- Euro
durfte man sich noch ein Los ziehen und einige von uns haben ganz schön abgesahnt. So
hatten wir zum Beispiel einen Gutschein für ein “Essen für 2 Personen im Wert von 25,- Euro
im Hotel zur Altstadt”, ein Set mit verschiedenen Landkarten und eine große Tasche (ebenfalls
recht wertvoll, das Preisschild 49,- Euro war sogar noch dran).Übrigens mein Los hatte eine
ganz besondere Nummer - 2210. Wir gingen zunächst den Gutschein einlösen. Zufällig hatten
wir im selben Restaurant, für welches der Gutschein zählte einen Tisch vorbestellt, weil wir uns
lange nicht gesehen hatten und in Ruhe über das bevorstehende Fanclubtreffen sprechen
wollten. Plötzlich sahen wir draußen unsere Helden vorbei gehen und machten uns bemerkbar.
Sie versprachen gleich wieder zu kommen und brachten noch weitere Fanclubmitglieder mit,
die sich inzwischen auf dem Marktplatz eingefunden hatten.
Nachdem wir ausgiebig gespeist hatten gingen wir alle zusammen zur Bühne, wo unsere
Burschen sich gleich um Bänke für uns kümmerten. Andreas und Thomas bereiteten sich
inzwischen auf den Auftritt vor, denn in ein paar Minuten war es so weit. Die Bühne war wie
fast immer voll der Sonne ausgesetzt und unsere Jungs kamen mächtig ins Schwitzen, waren
nach dem Konzert ganz schön erschöpft.
Doch während des Konzerts hat man den beiden Sunnyboys überhaupt nichts angemerkt volle Power, wie immer. Beatrix hatte zu unser aller Überraschung ein Transparent gebastelt,
welches wir bei dem Titel “Ja, wir kommen in den Himmel” präsentierten. Die Aufschrift
“Unsere Engel heißen Andreas und Thomas” sollte zum Ausdruck bringen, wie sehr wir Andreas
und Thomas schätzen, auch deswegen, weil sie nicht nur auf der Bühne stehen und mit ihrer
einmaligen Show das Publikum begeistern, sondern sich auch so oft es möglich ist, für uns Zeit
nehmen. Ein so herzliches Verhältnis zwischen Künstlern und ihrem Fanclub hat man wirklich
nur selten.
Nach der Show waren nicht nur unsere Jungs geschafft, sondern auch wir, denn wir haben
ebenfalls in der prallen Sonne gesessen und natürlich jedes Lied mitgesungen.
Wir begleiteten Andreas und Thomas noch zu ihrem Auto. Sie hatten ein Stück weiter weg
geparkt, weil sie nicht hupend durch die Menschenmenge fahren wollten. Danach
verabschiedeten auch wir uns und freuen uns nun schon auf das nächste Mal, besonders auf
unser Fanclubtreffen, wo sich 62 Fanclubmitglieder angemeldet haben.

