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Country-Abend mit Sebbo & Scott Shipley (USA) am 8. Juli 2006 
 
Vom 7. bis 9. Juli findet in Goldkronach (Nähe Bayreuth) die 20. Internationale Deutsche Meisterschaft im 
Goldwaschen statt. Teilnehmer aus mehreren Nationen stellen in verschiedenen Kategorien ihr Können unter 
Beweis. Auch das Rahmenprogramm wird sicher wieder zahlreiche Zuschauer anlocken. 
Unter dem Motto „Unsere besten Stücke“ werden die Gold- und Mineraliensammler in einer Ausstellung 
ihre schönsten Exponate der Öffentlichkeit zugänglich machen. Außerdem kann sich der Besucher auf eine 
Zeitreise ins Jahr 1898 begeben - in ein historisches Goldgräbercamp am Klondike! Goldwäscher in 
originalgetreuen Kostümen führen durch das Camp mit Planwagen, Zelten, Gerätschaften und Werkzeugen 
aus jener Zeit. Es handelt sich dabei um Originale oder korrekte Repliken. Interessant für Insider dürften die 
ca. 5 m lange Waschrinne, ein Schwingtrog und weiteres Goldwaschequipment sein, das noch voll 
funktionsfähig ist. Für köstliche Verpflegung der Teilnehmer und Gäste ist selbstverständlich gesorgt - Kaffe 
und Kuchen, Grillspezialitäten, Abendmenü am Samstag sowie Frühstück an Samstag und Sonntag.  
Highlight des Meisterschafts-Wochenendes wird wieder der Goldwäscher-Country-Abend am Samstag, 8. 
Juli sein und diesmal kann die Deutsche Goldsuchervereinigung sogar mit einer echten Weltpremiere 
aufwarten! Zwei grandiose Musiker werden sich erstmals als Duo zusammenfinden - zum einen handelt es 
sich um Dirk Sebrowski, besser bekannt als Sebbo, Bandleader von „Amarillo“ (Gewinner des 
Countrymusik-Förderpreises 2006), der mittlerweile auch solo oder mit namhaften Duett-Partnern über den 
fränkischen Raum hinaus bekannt ist. Erstmalig wird er nun zusammen mit Scott Shipley aus 
Nashville/Tennessee auftreten. Der Multi-Instrumentalist (Gitarre, Pedal-Steel, Banjo, Fiddle, Mandoline...) 
und Sänger steht in den USA bereits seit Jahren mit bekannten Größen aus Country und Bluegrass auf der 
Bühne und war zuletzt im Herbst mit Todd Fritsch auf Deutschland-Tour. 
Stilecht dazu gibt es einen Linedance-Auftritt der „Midnight Cowboys“ aus Bayreuth mit anschließendem 
Workshop für diejenigen, die auf den Geschmack gekommen sind und sich die Grundkenntnisse des 
amerikanischen Linedance aneignen wollen. 
Wer nun vom Goldfieber infiziert wurde und neugierig geworden ist, ist gern eingeladen, in Goldkronach 
vorbei zu kommen. Der Eintritt ist während des gesamten Wochenendes und auch für die 
Abendveranstaltung am Samstag frei! Reservierungen unter Tel. 09278/774138. 
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