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Am 09.03.2008 fuhren wir nach Garitz zum Auftritt von Thomas und Andreas. Wir kamen fast zeitgleich mit Cordula und
Manfred in der Hotelgaststätte am Weinberg an. Auf den Parkplätzen vor dem Hotel rollten ständig Busse mit Gästen
an. Uns war es zu kalt um draußen auf die anderen Fans zu warten, darum beschlossen wir schon voraus zu gehen, um
ein paar gute Plätze zu ergattern. Dies hatte sich erübrigt, denn die Organisationsleitung hatte für uns Fans bereits
einen Tisch an der Bühne reserviert. Als Ramona, Edith und Gudrun kamen, beschlossen wir uns vor Beginn der
Veranstaltung noch etwas nebenan in der gemütlichen Gaststätte zu stärken. Die gute und preiswerte Speisekarte war
einfach zu verlockend. Das Essen war wirklich lecker. Vorbei an einem Stand im Foyer mit Modeartikeln und gestärkt
begaben wir uns wieder in den Festsaal an unseren Tisch. Beatrix war inzwischen auch schon eingetroffen, womit wir
Fans nun vollzählig waren. Langsam füllte sich auch der Saal und es waren inzwischen fast alle Tische belegt. Die
Kellner begannen schon etwas zeitig mit dem austeilen von Kaffee und Kuchen, denn es mussten schließlich ca. 350
Leute versorgt werden. Für jeden Gast gab es ein Kaffeegedeck mit lecker Quarksahnetorte und einer Tasse Kaffee.

Schnell verging die Zeit. Andreas und Thomas betraten wie immer pünktlich die Bühne und wurden mit viel Applaus
vom Publikum begrüßt. Thomas ließ es sich nicht nehmen die Dekoration auf der Bühne gleich noch etwas zu ordnen,
indem er zwei künstliche Rosenstöcke mit samt Pflanzenkübel auf der Bühne hin und her eines neuen Standortes
verwies. Wir freuten uns, doch Andy schüttelte nur den Kopf. Thomas war endlich fertig und sie konnten nun den
Frauen im Saal ihr Programm zu Besten geben, denn es war ja eine Veranstaltung anlässlich des Frauentages, was nicht
bedeutet, dass keine Männer anwesend waren. Es dauerte lange um das Publikum zum Mitmachen zu bewegen, aber
spätestens beim Lied – „Siebenmal Morgenrot, siebenmal Abendrot“ kam das Publikum in Stimmung. Bei den
Schunkelliedern waren dann alle in Aktion.

Der Sanitätersketch von Thomas war wieder absolute Spitze und kam natürlich super beim Publikum hervorragend an.
Ein Überraschungsgast, er (sie) nannte sich Lili Marleen, mit sexy Outfit, langem Schlitz im Kleid und viel Charme,
eroberte in der Pause das Interesse im Saal. Im zweiten Teil ihres Programms gaben Andreas und Thomas nochmals ihr
bestes. Zum Abschluss gab es noch wie immer Autogramme und CDs. Nach ihrem Auftritt gingen unsere Jungs noch
einmal mit uns in die Gaststätte um noch für einige Zeit für uns da zu sein und zu plaudern. Hier konnten sie sich auch
noch etwas vom Stress erholen um danach auch wieder nach Hause zu fahren. Wir Fans nahmen noch ein kleines
Abendbrot zu uns, während im Nachbarzimmer Wurst aus hauseigener Herstellung verkauft wurde. Es war nun auch für
uns die Zeit des Abschieds gekommen. Dieser Tag wird vor allem für uns Frauen ein schöner, unvergesslicher Tag
bleiben. Sicher lag es auch im Interesse von Andreas und Thomas uns Frauen zu unserem Ehrentag eine Freude zu
bereiten und dies ist ihnen voll gelungen. Danke!!!

