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„el Alamo" sagt Danke ! 
  
Alles, was sich Gäste und Freunde auch in diesem  Jahr wieder auf der„Friesen Ranch“in Werdau erhofften, trat ein: 
Spiel, Spaß und beste Countrystimmung bis in die Nacht hinein. 
Für den 9.-11.August hatten sich die „el Alamo´s“  bestens vorbereitet und allerhand kleine und große Veränderungen 
und Überraschungen eingebracht. Entsprechend gut fiel somit die Resonanz der Besucher aus. Obwohl vielerorts die 
Euroumstellung bei Veranstaltern und Einrichtungen unverständlicherweise 1:1 gehandhabt wurde und wird, gab es hier 
wieder in Anlehnung an vergangene Jahre das passende Preis – Leistungsverhältnis  - mit einem erweiterten und 
verbesserten Programm. 
Die Countrybands “Caravan“, „Silver Eagle“ und „CounTRIO“  zündeten gekonnt ein tolles Feeling der Ausgelassenheit 
und Freude unter den Anwesenden. Melodie und Text für einen eigenen Clubsong entwickelten sich im verborgenen seit 
1999. Jetzt war es soweit und „Caravan“ brachte diesen mit den zwei Initiatoren des Clubs am Freitag zur Premiere. Als 
geheim vorbereitete und  ebenso gelungene Überraschung zeichnete sich die Session von Waymore Clayton aus Montana 
und  Igor aus der Slowakei  zusammen mit „Silver Eagle“ am Samstagabend ab. Die vielen Freunde der „el Alamo´s“
und Fans der guten Countrymusic waren demzufolge auch sicht –und hörbar begeistert. Mehrere wertvolle Kontakte 
konnten während des Festes geknüpft und erweitert werden.  
Danke sagt der Country – undWesternclub allen Mitwirkenden und Helfern, allen Sponsoren und Freunden, die 
bereitwillig Transporttechnik und Material zur Verfügung stellten. Danke nicht zuletzt an das  Superteam mit „Mister 
Jub“ vom Hotel Friesen,  dem Oberbürgermeister der Stadt Werdau, Herrn Dittrich, und „Onkel Lu“ und Regina, welche 
als Freunde einfach mal so reinschauten und spontan alle Programmteile zu einem musikalischen Gesamtbild 
vereinigten. Danke den Club´s, die unserer Einladung nachkommen konnten. Vielleicht und hoffentlich wieder ein neues 
bzw. erneutes Signal für mehr Miteinander  im gemeinsamen Hobby. Freunde der Country – und Westernszene wissen 
warum und -  “el Alamo“ ist weiter dabei. Allen Gästen von nah und fern werden diese fröhlichen Tage in Werdau in 
guter Erinnerung bleiben. 
  

See you later
 

Euer Country – und Westernclub in Südwestsachen
“el Alamo” Werdau e.V.

  
  
  
  
Achtung, Achtung gesucht wird !!! 
  
Wir die Bermuda Line Dancer's sind ein Country Line Dance Club aus Etzelbach bei 
Rudolstadt und suchen Leute zum Mittanzen sowie neue Tänze zu erlernen. 
Weitere Info unter Tel.01707510717  
oder E-Mail: Hartmut.Vogler@t-online.de 
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