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Lieber 40 und würzig als 20 und ranzig!  
 
Als bei Sebbo von „Amarillo“ zu Weihnachten das vierte                                                                                                             L 
Lichtlein brannte, stand dieses Mal jede der vier Kerzen                                                                                                                    f      
für ein Jahrzehnt Lebensweg. Aber nicht nur bei Sebbo                                                                                                                  e     
endet das Jahr 2005 mit einem „Runden“. Denn nur 6 Tage                                                                                                         s       
später feierte in Rebesgrün Stefan von der „RED River Band“                                                                                                    e        
ebenfalls mit einem kräftigen Feuerwerk seinen 40igsten. 
Beiden von hier aus noch einmal nachträglich alles erdenklich                                                                                                      G       
Gute und Danke für die vielen Stunden mit bester Countrymusic,                                                                                                d                 
denen noch sehr viele folgen mögen.  
 
                                                                  Peggy, Rich und Daniel  
 
 
 
Country X-Mas in Zwickau 
 
Am Vorabend des ersten Advent,dem 26.11.2005 fand in der Stadthalle Zwickau zum zweiten Mal die Country X-Mas im Honky 
Tonk statt.Aber leider kamen zu der sehr guten Veranstaltung nur ca.450 Countryfans.  Die Veranstalter muß man hier mal 
ausdrücklich loben,an ihnen lag es nicht. Schon im Sommer wurde für die Party sehr viel geworben, auf viele Veranstaltungen in der 
Region wurden Handzettel verteilt. In Countryblättern und in Internet gab es auch viel Werbung. Auch der Eintrittspreis von 12,50 
Euro für zwei Spitzenbands ist ok. Speisen und Getränke waren für eine Stadthalle erstaunlich günstig, alle Essen ca. 3,00 Euro!! 
Auch am Wetter lag es nicht. Während im Münsterland das Schneechaos tobte, war es hier schneefrei und schönes trockenes 
Winterwetter. Wo waren dann all die Countryfans aus der Region? Man braucht sich dann aber nicht zu beschweren, wenn in Zukunft 
kaum noch Partys in solchen Location organisiert werden und andere Veranstalter das Risiko scheuen.  Die Fans, die in Zwickau 
waren , haben ihr Kommen bestimmt nicht bereut. Es war eine tolle Show mit zwei fränkischen Spitzenbands. Gegen 18:00 Uhr 
begrüßte "Weihnachtsmann" DJ Karsten von der Starlight Countrythek mit Country Music aus der Konserve die Gäste. Gegen 20:00 
Uhr dann der ersten Live-Act, die Band "Amarillo". Anfangs hatte sie etwas Probleme mit der doch arg gewöhnungsbedürftigen und 
nicht gerade optimalen Acustic in der Stadthalle. Nachdem die anfänglichen Probleme gelöst waren, gab es von Amarillo eine gutes 
Konzert mit aktuelle Countrysongs, aber auch viele Garth Brooks Songs. Die Band ist für den Countryförderpreis 2006 nominiert. In 
dieser Form hat die Band gute Chancen bei der Förderpreistour. In der Pause unterhielt DJ Karsten die Gäste mit Konservenmusic.In 
Foyer konnte man beim Bullriding seine Kräfte messen. An drei Westernständen war auch die Möglichkeit zum Vervollständigen des 
eigene Outfits oder zum Weihnachtsgeschenke kaufen. Gegen 22:00 Uhr dann die zweite Band, die "Just Country Band" .Die 1981 
gegründete fränkischen Band gehört seit langem zu den etablierten Bands der deutschen Countryszene. Sie war in diesem Jahr Finalist 
beim Countyförderpreis. Von Just Country gab es traditionelle Country Music mit etwas Country Rock. Bekannte Hits u.a. von 
Johnny Cash , Willie Nelson , Alabama aber auch Titel von George Strait , Garth Brooks ,John Michael Montgomery waren zu hören.  
Für alle Tänzer  war eine sehr große Tanzfläche vorhanden, die natürlich den ganzen Abend auch reichlich genutzt wurde. 
Mit ein paar Wunschtiteln von der Countrydisco ging ein toller Countryabend geg. 1:00 Uhr zu Ende. 
Bleibt zu hoffen, daß die Veranstalter auch im Jahr 2006 den Mut zu einer solchen Veranstaltung aufbringen werden. 
 

Jens Rieling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stimmung in der Stadthalle war wieder sehr gut, leider waren 
etwas weniger Gäste da als im Vorjahr 
 
 
                                                                                                               Sebo und Peter von Amarillo ganz in ihrem Element 
 
 
 


