
Thommy`s  Country  News                                                             12     /        02 
  
„Wild East“ News 
  
Halloween! Ursprünglich ein uraltes, keltisches Fest erlebte seine Renaissance in den „Vereinigten Staaten“.  In den 
letzten Jahren konnte man beobachten, daß diese Tradition wieder verstärkt über den „Großen Teich“ nach Old Europa 
zurückkehrt.  
Am letzten Oktobertag feierten auch wir, die Happy-Country-Familie „Wild East“ Zwickau e.V. , das dritte Jahr in Folge 
eine zünftige Gruselparty für Kids und Eltern. Obwohl die Witterung nicht gerade zu Spaziergängen einlud, waren wir 
doch selbst erstaunt über die zahlreichen Besucher und Gäste im Alter von 1 bis 85 Jahren, die den Weg in unser doch 
etwas abseits gelegnes Westernstädtchen gefunden hatten. Bei Spielen und Spaß für Jung und Alt, wie 
Kürbiskernweitspucken, Stockbrot backen, Mumien wickeln, Gold waschen, Glücksrad, Mini Trödelmarkt u.v.m. kam 
keine Langeweile auf. Ebenso wurden die besten Kostüme ( Schwerstarbeit für die fünfköpfige Jury) prämiert. Thommy, 
der mit seinem Westernartikel Stand in unserem „General Store“ untergebracht war, rundete das Bild ab. Für das 
leibliche Wohl sorgte unser Team im Saloon und Smokehouse. So manche Gäste, die uns in vergangener Zeit schon 
besucht hatten, äußerten sich angenehm überrascht über den weiterhin fortgeschrittenen Ausbau unseres Geländes.  
Höhepunkt des Abends war dann zweifellos der Fackel- und Lampionumzug mit Kids, Eltern und Großeltern, durch den 
nun schon gespenstisch, dunklen Wald. Die älteste Teilnehmerin der Nachtwanderung, Frau Schröder, (sie betonte, mit 
dem Bundeskanzler nicht verwandt zu sein) erhielt im Abschluss durch unseren Chief ein kleines Präsent.  
Fazit: Im Ausklang des Tages waren wir alle geschafft, aber glücklich. Für uns ein Zeichen, dass der Weg, auf dem wir 
sind, richtig ist. Es wird 2003 mit Sicherheit ein „Halloween vier“ auf „Wild East“ geben. 

                                                                           Stefan Meckl
 

Party im Pleißental 
  
Einmal pro Jahr gönnen sich die Crazy Grove Dancer aus Werdau eine große Party mit Freunden und Livemusic. In 
diesem Jahr fand diese am 02. November statt.  
Auch wenn es immer schwieriger wird eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen, schafften 
sie es wieder und luden in die Pleißental Stadthalle in Werdau ein. 
Los ging es für Tanzwütige um 15 Uhr mit einem Linedanceworkshop. Matthias & Katrin als „Lindancecrazy“ bekannt 
hatten drei Lindance unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades mitgebracht. Gegen 20 Uhr ging die Party dann richtig los. 
Jetzt stand Country Cocktail auf der Bühne und heizten mit rockigen New Country Songs richtig ein. 
Besonders gelungen fand ich ihre Premiere des Garth Brooks und Trisha Yearwood Duetts „ Squeeze Me In“, auf das ich 
mich schon lange freute. Für diesen Song haben Andrea und Nigel die besten stimmlichen Vorraussetzungen und es wird 
wohl kaum eine Band geben die ihnen das so schnell nachmachen wird.  
In den Pausen sorgte dann DJ-Karsten als Countrythek „Starlight“ mit Musik von der Scheibe für Unterhaltung.  Wobei 
dann die am Nachmittag erlernten Lindance wiederholt und gefestigt wurden. Als Auflockerung hatten sich die Crazy 
Grove Dancer dann noch einen kleinen Wettbewerb einfallen lassen. Jack and Jill nannte er sich und es ging dabei um 
Two Step. Schade nur, das obwohl es hier nur um den Spaß ging, es einiger Überredungskunst bedurfte bis sich dann 6 
Damen und 6 Herren fanden, die dabei mitmachten. (Sollte es wirklich nur an dem einen Euro Startgeld gelegen haben?) 
Wie auch immer. Sinn des Ganzen ist es, das möglichst „fremde“ Paare zusammen tanzen und eine Jury wählt dann das 
Paar aus, das am besten miteinander klar kam. Dieses „Siegerpaar“ bekam dann den Jackpot aus dem Startgeld. Dann 
erhielt eine Musikerin, die Mitglied beim Countryclub Happy Country Family in Zwickau ist, die Gelegenheit auf der 
Bühne drei Songs vorzutragen. Mit ihrer Gitarre begleitet, spielte sie die Songs, Text und Musik stammten meist von ihr 
selbst, mit einer klaren Countrystimme. Dafür bekam auch sie großen Beifall. Der Abend endete weit nach Mitternacht 
mit „Friends In Low Places“. 

 
In diesem Jahr waren folgende Clubs bei uns: 
Happy Country Family Zwickau, Chemnitzer Line Dance Treff, Black River Dancers Stollberg, 
Elbvalley Dancers Dresden, Line Dancers Zeulenroda, Ranch Line Dancers Plauen, 
Sport- u. Gymnastikgruppe Langenbernsdorf, Country Road Frauenfrießnitz/Jena, 
Red Eagle Rodewisch, Oschatzer Line Dancers, Linedancecrazy Pirna und natürlich noch viele andere Gäste aus der 
Gegend von Werdau. Wir hoffen, dass die Veranstaltung im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann. 

 
Heiko Podszus (Crazy Grove Dancers) 

Daniel Black River & CLDT
  


