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Countrysommer in Zwickau  
 
 Kanonendonner zum 5. Vereinsgeburtstag 
 
Alles begann so friedlich! Wir die Happy Country Familie „Wild East“ Zwickau e.V.  hatten aus  Anlaß unseres 5. 
Vereinsgeburtstages, vom 23. – 29.06.2003, alle Country- und Westernfreunde nach „Wild East – Town“ eingeladen.  Auf 
dem Programm stand unter anderem ein „Historisches Sommerlager“ für Hobbyisten. Wir hatten uns einiges einfallen lassen 
für diese Tage. So wurden unsere Gesichter zu Beginn doch etwas länger, weil außer einer kleinen „Durchhalteeinheit“ unter 
„Captain  Jo Neumann“ bis zum 26..07 keine weiteren Countryfreunde nach Zwickau fanden.   Als wir dann noch auf  unsere 
Nachfrage  erfuhren, das uns „Wheels & Roads“ wegen Erkrankung der Sängerin, erst am Freitag (27.06) mitteilen können, 
ob sie überhaupt spielen würden, war die Stimmung irgendwo zwischen Gürtel und Kniekehle. 
Es hieß also in kürzester Zeit noch eine Band zu finden, die spontan bereit war für Samstag einzuspringen.  
Vielen Dank deshalb noch einmal an „David & Heart“! Ihr habt uns sehr geholfen! Vielen Dank auch an Thommy, der uns bei 
der Vermittlung half. 
Als am Freitag endlich die ersten Trapper & Co. , Hobbyisten aus nah und fern, in voller Ausrüstung eintrafen und  weitere 
„Truppen der Südstaaten“ einmarschierten, war dann alles im „Grünen Bereich“. Die Waldwiese vor unserem „Städtchen“ 
füllte sich bald mit historischen  Zelten und Ausrüstung. 
Samstag: Es duftete nach Kaffee und Gegrilltem im „Wild East – Town“ und im Camp.  Karsten sorgte mit seiner „Starlight 
Countrythek“ für Stimmung, Thommy bezog den „General Store“. „Zum Schutze“ hatten die „Virginia Volunteers“ zwei 
Geschütze in Stellung gebracht und Wachen aufgestellt. Vor dem Nordtor wurde von Gudrun und Dieter aus Möschwitz aus 
einem Oldtimer frisches „Vogtländisches“ gezapft. Verkaufsstände wurden aufgebaut und im Saloon schon mal der erste 
Trapperrum verkostet. 
It’s Wild East“ Feeling.   Pünktlich 14:00 Uhr ging’s los.  Die Kids hatten bei Spielen wie Baumstamm-werfen, Trapperlauf, 
Goldwaschen, Bogen schießen u.ä. viel Spaß, während viele ihrer Eltern bei einem Rundgang durchs Gelände staunten was wir 
in letzter Zeit wieder neu aufgebaut haben. 16:00 Uhr ging plötzlich ein Zusammenzucken durch die Menge und manche 
Kinderaugen blickten etwas ängstlich, als es das erste Mal furchteinflößend krachte.  Weitere Detonationen der Geschütze 
folgten. Vor den Toren wurde von den „Virginia Volunteers“ aus Radebeul, den Outlaws aus Meißen, Mitgliedern des  2 South 
Carolina Cavalry Regiment, Hobbyisten aus Schleusingen, Leipzig, Wolfen und vielen anderen eine Kampfszene aus dem 
Bürgerkrieg nachgestellt.  Nach einer halben Stunde hatte sich der Pulverdampf wieder verzogen und die „Feinde“ vom Felde 
erfrischten sich gemeinsam bei einem kühlen Bierchen.  
Als am Abend unsere „Ersatzband“ zu spielen begann, erwies sich, das sie nicht nur Ersatz, sondern eigentlich 1. Wahl sind.  
Jetzt kamen auch die Line Dance Freunde auf  ihre Kosten. Nach zaghaftem Start zu Wochenbeginn, war es ein voll 
gelungenes Wochenende.  So ist es auch nicht verwunderlich, das dann auch schon am Tag der Abreise nach dem Termin im 
kommenden Jahr gefragt wurde.   
Wir möchten uns noch einmal bei allen für die Glückwünsche und Präsente zum 5. Vereinsgeburtstag bedanken. Dank sagen 
möchten wir auch allen, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes unterstützt haben.  
Allen Freunden, Hobbyisten und Countryfans sei gesagt das es vom 28.06. – 04.07.2004 eine Neuauflage des 
Countrysommers in Zwickau auf dem Windberg geben wird. 
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