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Rascal & McLane in Dave’s Trucker Treff 
 
Der Monat Januar, gewöhnlich ist in diesem Monat ja nicht sehr viel los und wenn doch so sollte man sich das Beste davon heraus 
suchen. Unter diesem Vorsatz machten wir uns am 17. Januar auf den Weg nach Fürth bei Nürnberg. 
In der Gegend rund um und in Nürnberg gibt es einige Kneipen, wo sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Dieses mal verschlug es 
uns in Dave’s Truckertreff, wo Rascal & McLane an diesem Abend spielen sollten. Dave’s Trucker Treff ist, wie der Name schon 
sagt eine Art Truckerkneipe, zwar klein aber unheimlich gemütlich. Eben genau das Richtige für jemanden der jetzt nicht unbedingt 
tanzen muß. Wer Rascal & McLane schon einmal gehört hat, der wird wissen das es richtig Spaß macht den Beiden zu zuhören. Mit 
ihrem Mix quer durch die amerikanische Countrymusik gelang es ihnen schon nach kurzer Zeit eine fantastische Stimmung 
entstehen zu lassen. An diesem Abend sollte es dann für die Besucher auch noch eine Überraschung geben. Diese Überraschung 
fand im 2. Set statt. Zum Erstaunen einiger holten Tom und Ches eine Frau mit zu sich nach vorn. Bei ihr handelte es sich um keine 
andere als Belinda, Sängerin der Country Stars. Tom überließ ihr seine Gitarre und los ging es. Mit „ Eighteen Wheels and a Dozen 
Roses” und „ Thank God for the Radio” sang Belinda sich in die Herzen des Publikums. Um diese fantastische Stimmung 
beizubehalten, folgten im Anschluß „ Freedom Oklahoma” und „ You got my Heart”, zwei Songs die aus der Feder von Tom und 
Ches persönlich stammen. Der Abend war leider schon gegen 24.00 Uhr zu Ende, aber im Endeffekt muß man sagen, das sich dieser 
Abend und die Fahrt nach Fürth auf jeden Fall gelohnt haben. Also wer sich Rascal & McLane selber einmal anhören möchte, die 
Termine gibts unter www.Rascal-and-Mclane.de, oder in Thommys Country News. 
                                                                                                                                                                           Sindy und Tommy  
 
Premiere für Westfield in der Ranch 
 
Am 17.01.04 machten wir uns wieder auf den Weg nach Plauen in die Ranch. Dort spielte diesmal eine Gruppe, die wir noch nicht 
kannten, mit Namen Westfield. Diese Band gibt es im eigentlichem Sinne gar nicht, da sich alle drei Musiker ihre Brötchen bei 
anderen Bands  verdienen. Sie haben sich eigens für diesen Abend mehr so zum Spaß zusammen gefunden. Wobei nach diesem 
Auftritt zu vermuten ist, das man sie in dieser Besetzung noch öfters zu hören bekommen wird. Im einzelnen sind das: 
  

                                                                                                                                         Gary Westfield von Country Green:  
                                                                                                                      Lead Vocals & E -Guitar 

                                                                                              
                                                                                                                             Erwin Barth  von Stampede:  

                                                                                                                Lead Vocals & Bass 
                                                                                           

                                                                                                                         Donnie MacKay von den  
                                                                                                                                 Vaccaphobic Cowboys: Drums  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie spielten einen Mix aus New Country, traditionellen Sachen und Oldies. Die Ranch war wie immer gut besucht und DJ Margy 
legte in den Bandpausen die Music für die wieder zahlreichen Tänzer auf. Gleich von Anfang an merkte man, dass hier Profis am 
Werk sind, die Ihr Handwerk verstehen. Songs von Alan Jackson, Dwight Yoakam, Garth Brooks oder Little Texas wurden uns 
geboten. Aber auch traditionelle Countrymusic von Johnny Cash und Hank Williams Sr. oder Songs von den Eagles wurden 
gespielt. Später kam dann noch ein Gast auf die Bühne, nämlich Travis Truitt (nicht zu verwechseln mit Travis Tritt), einigen noch 
bekannt von der Road Band. Er sang mit den Jungs von Westfield drei Songs z.B. „Mercury Blues“ und Achy Breaky Heart“.  
Im vorletzten Set gab es noch ein paar musikalische Ausflüge mit einem Song von den Beatles, das altbekannte „Sweet Home 
Alabama“ und einem Song von der Gruppe Diamond Rio. Nach diesem Song machten wir uns wieder auf den Weg nach Hause, es 
war auch schon 01:30 Uhr. Da spielte Westfield ihr letztes Set. 
Es war wie immer ein sehr schöner Countryabend in der Ranch und wir kommen am 03.04.04 wieder, wenn Carolina aus Berlin in 
der Ranch spielt.  
                                                                                                                                          Keep it Country says Peggy, Daniel & Rich 


