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Schon lange hatten wir Fans uns auf die Veranstaltung mit Andreas und Thomas in Radebeul gefreut, denn
dort gefällt es uns immer riesig. Im Weinkeller ist es urgemütlich, das Essen schmeckt hervorragend und
da einige von uns auch dort in der Pension übernachteten, konnten wir auch vom leckeren Wein probieren.
Es gab natürlich einen Grund zum Feiern, gleich mehrere sogar.
Bereits vor der Veranstaltung wurden unsere Helden von uns wieder mit reichlichen Geschenken verwöhnt,
denn Andreas hatte 2 Tage vorher Geburtstag. Margit hatte für Andy ein Geburtstagsgedicht geschrieben
und trug es uns vor.
Nachdem Andreas und Thomas uns im Weinkeller begrüßt hatten und eine Weile mit uns geplauscht
hatten, mussten sie sich auch schon auf ihren Auftritt vorbereiten. Wir Fans hatten uns viel zu erzählen,
schauten uns die Fotos vom Fanclubtreffen in Ottendorf an und merkten gar nicht, wie schnell die Zeit
verging. Es waren ja auch gleich 3 neue Fanclubmitglieder in Radebeul dabei, doch darüber berichte ich
später.

Andreas und Thomas übertrafen sich mal
wieder selbst mit ihren Gags und ihrem Humor
und verbreiteten so beste Laune im Publikum.
Thommy hatte diesmal auch kein “Heimweh”,
nein er sang von seinem Weltraumflug als
“Hobbykosmonaut”, was für uns Fans natürlich
eine sehr willkommene Überraschung war, da
er dieses Lied neu im Programm hatte. “Ja ist
denn heut schon Weihnachten?” überlegten
wir, als der Sanitäter mit entsprechender Mütze
von seinen kandierten Nüssen erzählte. Die
bekam er vermutlich auf der Kirmes in
Fischbach. Aber die Weihnachtsmärkte eröffnen
nun auch bald. Andreas amüsierte sich köstlich.

Dadurch dass sie das Programm etwas umgestellt hatten, verging die Zeit noch schneller als sonst. Alle
waren begeistert und zuletzt hielt es kaum noch einen der Zuschauer auf seinem Platz.
Nachdem alle möglichen Zugaben gebracht waren, winkten Andreas und Thomas zum Abschied noch
einmal mit ihren Blumen und verschwanden durch die Hintertür.

So richtig wussten wir nicht, ob Andy und Thommy noch einmal zurückkommen, um sich von uns zu
verabschieden. Aber wir warteten geduldig. Vorsichtshalber ließen wir aber Thommys Frau Uschi nicht aus
den Augen, die mit ein paar Freunden ebenfalls dabei war. Denn ohne sie hätten unsere Jungs schon nicht
die Heimreise angetreten. Und natürlich fuhren sie auch nicht los, ohne uns die Gelegenheit für private
Fotos zu geben und sich von uns zu verabschieden.
Wie schon erwähnt, konnten wir in Radebeul gleich 3 neue Fanclubmitglieder begrüßen. Birgit, unser 99.
Mitglied, gehört zwar schon einige Wochen zu uns, war aber das erste Mal bei unserem Treffen dabei.
Simone kennen wir schon über ein Jahr, sie hat bisher immer ihre Schwester Margit begleitet. Sie konnten
wir in Radebeul als 100. Fanclubmitglied aufnehmen. Antje, ein begeisterter Fan, war mehr durch Zufall an
unseren Tisch geraten. Ihr gefiel es so sehr bei uns, dass sie gleich am selben Abend noch in den Fanclub
eintrat.

Da einige von uns in der Pension des Weinkellers übernachteten, trafen wir uns am darauffolgenden
Morgen zum gemeinsamen Frühstück. Uns hat es wie immer in Radebeul sehr gefallen und wir alle hoffen,
dass wir dort im nächsten Jahr wieder zusammen feiern können.

