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www.Reitverein-High-Willow-Ranch.de  
Hallo liebe Reiterfreunde,  wir sind ständig auf der Suche nach neuen Informationen für unser neu geschaffenes Forum für Reiter 
und Musikfans.  Habt Ihr eine Turnierausschreibung oder eine Veranstaltung die für andere interessant sein könnte oder liegt Euch 
was auf dem Herzen? Wollt Ihr einfach nur mal in den vorhandenen Beiträgen stöbern oder wollt Ihr Euch selbst vorstellen?   
 Wenn ja, dann geht doch mal in unser Forum unter www.Reitverein-High-Willow-Ranch.de oder schickt uns Informationen per 
Mail an Info@Reitverein-High-Willow-Ranch.de, die wir dann gerne dort veröffentlichen.  Übrigens. In unserem Forum kann sich 
jeder Webuser registrieren lassen.  Wir übersenden Euch unser Werbebanner zu unserem Forum und würden uns über eine 
Veröffentlichung auf Euren Seiten freuen. Natürlich tun wir das mit Eurem Banner gerne auch, schließlich ist verlinken nie 
verkehrt  ... Danke                                                                                  Viel Glück wünscht    Karlheinz Kuhmann ... Schriftführer  
 
CountryHome – Germany’s Premier Country Music Magazine – und Sony Music  präsentieren Gretchen Wilson  
 
Das CountryHome, Germany’s Premier Country Music Magazine, hat in den letzten Jahren an Ansehen in Deutschland, Europa 
und der restlichen Welt mehr als nur gewonnen. Waren es früher nur die eingefleischten Country Fans die sich im CountryHome 
informierten, so ist die Zahl der Leser über den Tellerrand Country Music heraus gekommen. Das CountryHome erfreut sich einer 
Leserschaft, die von Amerika über Europa bis nach Asien reicht. Durch die große Rückmeldung der Leser vom CountryHome, 
wurde Step by Step der Informationsgehalt im Magazin den Lesern angepasst. Begonnen wurde dies im Bereich Record News von 
Christian Lamitschka (deutsch/englisch) und im Bereich Interviews (deutsch/englisch/französisch) 
Zu finden unter www.countryhome.de/recordnews/redaktion_lamitschka.htm und www.countryhome.de/interviews/  
Auch das Listing www.iwde.de/Club/eingabe.htm der Line-Dance, Square-Dance, Fan, Trucker, Western & Country-Clubs wurde 
erweitert und vereinfacht. Hier findet sich die Zweisprachigkeit (englisch/deutsch) auch wieder. Hintergrund ist, dass das 
CountryHome bei vielen nationalen und internationalen Künstlern sehr hoch im Kurs steht und viele Fan Clubs angehalten 
worden sind sich dort zu listen. Somit finden haben viele renommierte  Fan Clubs von vielen großen Künstlern im 
CountryHome ein zu Hause gefunden. Doch das ist noch nicht alles was das CountryHome ausmacht. So finden sich Rubriken 
wie:  

• Aktuelles, Berichte aus der nationalen Country-Szene  
• Country Short News Int.  
• Presseinfos  
• Country Shopping 
• Manuelas Welt  
• eine der größten Saloon-Übersichten  
• Story Behind a Song  
• Biograhien  
• American Cooking  
• Billboard Charts  
• Band-Listing  
• Country Radio Übersicht mit Link zur Radio-Station  
• Übersetzungen (Songs)  und vieles mehr geboten 

 
Für Sony Music lag es somit auf der Hand, dass sie zusammen mit dem CountryHome, www.countryhome.de ,eine der 
bekanntesten Künstlerinnen aus den USA in Europa präsentieren.  
Gretchen Wilson, die am 26. Juni 1973 geboren und in den ländlichen Pocahontas ( 36 Meilen östlich von St. Louis ) aufwuchs, 
kam auf die Welt, als ihre Mutter 16 ist. Ihr Vater verließ leider die Familie, als sie zwei Jahre alt war. Somit hat sie auch keine 
großen Erinnerungen an ihren Vater und ihn auch nicht vermisst. Doch sicher hat er sie irgendwie beeinflusst. Er war ein Musiker 
und reiste mit seinem Familien-Gospelchor herum, deshalb kommt Gretchen Wilson Musik sicher aus diesem Familienzweig.  
Gretchen Wilson, die eine sehr bescheide Persönlichkeit ist, sagt über Ihr Leben: „Ich denke nicht, dass ich ein wirklich hartes 
Leben hatte. Es war einfach mein Leben, es ist alles, was ich kenne. Es machte mich zu der, die ich bin -  mit allen guten und 
schlechten Seiten - und daraus resultieren alle Songs von "Here For The Party". Ich habe diese Songs alle gelebt. Auch die Songs, 
die ich nicht geschrieben habe, sind so als wären sie von mir. Meine Mutter war sehr jung, und ich habe auch noch einen kleinen 
Bruder. Wir mussten oft umziehen, damit sie Gelegenheitsjobs bekam - sie war eine Cocktailbar-Kellnerin und eine Barkeeperin. 
Wenn es schlecht lief und das Geld knapp wurde, haben wir unsere Sachen gepackt und woanders versucht, einen Job zu finden. 
Es war hart, aber wir hatten uns lieb, und das gab uns die Kraft um weiter zu machen. Ich verbrachte viel Zeit bei meinen 
Großeltern - die immer am gleichen Platz lebten - und es war einfach toll bei ihnen. Meine Großmutter hat uns alle zusammen 
gehalten. Sie war eine echte Großmutter für alle. Einige meiner schönsten Kindheitserinnerungen haben mit ihr zu tun.“  
Nach ihrem Nummer-Eins-Hit im letzten Jahr und mehr als 1 Million verkaufter Alben hat sich einiges für sie geändert. 
Hauptunterschied zu früher ist, dass Gretchen Wilson jetzt unglaublich beschäftigt ist mit Konzerten, Interviews, Radiobesuchen 
und TV-Auftritten. Es war ihr vorher nicht klar, was da alles auf einen zukommt neben den Auftritten - und die sind immer noch 
ihr Lieblingsteil des Jobs. Auf der Bühne fühlt sie sich immer noch am wohlsten. 
Mehr über Gretchen Wilson findet sich jetzt in einem ausführlichen Interview im CountryHome, welches 2004 in Nashville 
geführt wurde. Auf Grund der guten Zusammenarbeit zwischen Sony und dem CountryHome wird es in Kürze ein neues 
Interview im CountryHome mit Gretchen Wilson zu lesen geben. 
Als besonderes Highlight für die Fans haben sich Sony Music und das CountryHome – Germany’s Premier Country Music 
Magazine – ein besonderes Extra für die Fans ausgedacht. Sie werden die Fans von Gretchen Wilson mit ihr zusammen bringen. 
Hier ist es dann möglich Gretchen die Frage zu stellen, die einem als Fan schon immer auf dem Herzen lag. Wer jetzt nicht eines 
der heiß begehrten Treffen gewonnen hat, kann sie auch unter www.gretchenwilson.com besuchen.  


