08.03.2008 in Rathenow - Bericht und Fotos von Dagmar aus Rathenow
Nun endlich war es soweit. Die Frauentagsfeier in Rathenow mit unseren beiden Helden und ein paar Muskelmännern, die
mich persönlich nicht so sehr interessierten, konnte beginnen. Ich habe mich schon einige Wochen auf diese Veranstaltung
gefreut. Nun saßen wir in der 1. bzw. 2. Reihe und warteten aufgeregt auf das was kommt. Ich muss dazu sagen, wir haben
unsere Beiden bereits zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung durch den Eingang flitzen sehen. Wir konnten die Zeit
kaum noch abwarten, bis endlich die Show begann! Eigentlich sollten die Florida Dream Boys nach dem Programm von
Andy und Tommy die Frauen zum Toben bringen, doch dann musste der Ablauf kurzfristig geändert werden und für die
Jungs aus Florida sprangen die “Candymen” ein. Uns wurde zum Beginn mitgeteilt, dass Andy und Tommy erst nach der
Pause auftreten werden und den gesamten zweiten Teil gestalten. Leider war der Saal nur halb gefüllt. Doch die
anwesenden Frauen amüsierten sich prächtig, was durch heftige Begeisterungspfiffe zum Ausdruck kam.
Nachdem die Stimmung im Saal so richtig aufgeheizt war, betraten nach einer kurzen Pause Andreas und Thomas die
Bühne. Man hat ihnen die Anspannung schon etwas angemerkt. Zum einen war es an diesem Tag die zweite Veranstaltung,
zum anderen war es auch nicht so leicht nach Candymen und nur vor Frauen aufzutreten. Aus dem Publikum kamen Rufe,
wie „Ausziehen, ausziehen!“, was unsere Jungs natürlich gar nicht nötig haben. Denn sie verstehen es immer wieder, mit
ihren Hits und Gags das Publikum mitzureißen. Es wurde geschunkelt, mitgesungen und mit erhobenen Händen geklatscht.
Natürlich wurden unsere Jungs mit viel Beifall und Zugabe rufen belohnt. Am Ende stand der ganze Saal und applaudierte
kräftig. Leider mussten sich die Beiden sofort auf den Weg machen, da am nächsten Tag schon wieder eine Veranstaltung
auf dem Programm stand.
Wir freuen uns nun auf ein baldiges Wiedersehen.

