
02.10. 2011 – Borna - Bericht von Margit aus Scheibe-Alsbach 

Am 02. Oktober war ein großes Stadtfest in Borna angesagt, wo natürlich unsere beiden Helden Andreas 

und Thomas nicht fehlen durften. 

Da meine Schwester Simone aus beruflichen Gründen leider nicht fahren konnte, und ich doch aber sehr 

gerne mal wieder bei einem Auftritt dabei sein wollte, machten wir daraus einen Familien-Ausflug. Der 

Wettergott meinte es zu gut mit uns, denn wir kamen ganz schön ins Schwitzen. Man konnte es kaum 

glauben, dass bei diesen hohen Temperaturen das Kalenderblatt schon Oktober zeigte. Aber für diesen Tag 

und für den Auftritt von Andreas und Thomas war es einfach super. 

Wir waren gegen 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Borna, wo der Auftritt stattfinden sollte. Als wir 

ankamen, waren schon einige Fans anwesend. Wir begrüßten uns kurz, dann stärkten wir uns erst einmal, 

denn das Angebot an Essen und Trinken war sehr reichlich. Nach und nach gesellten sich einige Fans 

hinzu. Auch unsere Ramona war dabei und unsere beiden Jungs ließen ebenfalls nicht lange auf sich 

warten. 

   

Die Begrüßung war wieder herzlichst und sie freuten sich über jeden Fan, der gekommen war. Da wir bis 

zum Auftritt  etwas Zeit hatten, saßen wir noch gemütlich beisammen und schwitzten gemeinsam in der 

Sonne. 

13.00 Uhr war es dann soweit und unsere Jungs mussten auf die Bühne. Der Marktplatz hatte sich bis 

dahin auch mit Publikum gefüllt. Thomas und Andreas gaben wie immer ihr Bestes. Man sah es ihnen an, 

dass ihnen die pralle Sonne dort oben auf der Bühne ganz schön zu schaffen machte. 

      

Aber sie sind ja Profis auf diesem Gebiet und sie brachten nicht nur wegen der hohen Temperaturen den 

Marktplatz zum Kochen.  

Ihre alten und neuen Hits kamen wieder sehr gut bei den Leuten an und man merkte, dass Andreas Holm 

und Thomas Lück beim Publikum noch lange nicht vergessen sind.  



Die Stimmung war super und der Auftritt perfekt. Die Leute sangen, klatschten und schunkelten mit. 

Natürlich durften Andreas und Thomas auch hier nicht ohne einige Zugaben die Bühne verlassen. 

Nach dem Auftritt gab es für die Leute noch Autogramme und CDs. Viele Zuschauer nutzten die 

Gelegenheit, um dieses zu ergattern. 

   

Wir Fans warteten noch, bis Andreas und Thomas  damit fertig waren, um uns dann in aller Ruhe von 

ihnen zu verabschieden.  

Unsere Jungs bedankten sich bei allen Fans, die gekommen waren und freuten sich schon so wie wir auch 

auf das nächste Wiedersehen, welches für einige Fans schon am nächsten Tag beim Teltower Stadtfest 

geplant war.  

Somit ging ein sehr schöner Tag wieder zu Ende. 

 


