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Red River Band in Oelsnitz / E. und im Grill House 

 
Am 18. November weckten gleich zwei Veranstaltungen unser Interesse. Zum einen das 11.-jährige Bestehen von Thommy´s 
Westernstore, wo Sawdust als Liveact in der Ranch in Plauen spielte und die Red River Band in der Bowling Ranch in 
Oelsnitz/Erzgeb. Eigentlich wollten wir zu Thommy fahren, weil wir auch Sawdust mal wieder hören wollten. Da unser bester Freund 
Daniel unverhofft aus unserem Leben trat und die Veranstaltung in Oelsnitz mitorganisiert hatte, entschlossen wir uns, in die Bowling 
Ranch zu fahren. Leider fiel der Termin zu dieser Veranstaltung sehr ungünstig, da sich der Besitzer der Bowling Ranch nicht 
informiert hatte, welche weiteren Country Veranstaltungen in der Region stattfanden. 
Als wir gegen 19 Uhr eintrafen, waren die Parkplätze bereits sehr knapp. Viele Freunde von Daniel waren an diesen Abend anwesend. 
Einige von ihnen hatten eine weite Anreise aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf sich genommen, nur um an diesem 
Abend mit dabei zu sein. Weiterhin hatten wir Daniel´s Bruder mit seiner Frau eingeladen. 
Pünktlich um 20 Uhr waren dann die Jungs von Red River dran. Sie spielten ihr gewohnt gutes Musikprogramm. Wer aufmerksam 
zuhörte, erkannte dass die RRB auch einen neuen Titel, „Knock Yourself Out“ von Lee Roy Parnell, im Programm hatte. Diesen 
hatten sie extra für diesen Abend einstudiert und Daniel gewidmet.  
Wir hatten eine CD mit Liedern, die Daniel gern gehört hat zusammengestellt und diese wurde dann auch in den Bandpausen 
abgespielt. Leider konnte man von der CD fast gar nichts hören, weil dem Betreiber der Bowling Ranch die Pausenmusik viel zu laut 
war. Alles in allem war es, trotz des traurigen Anlasses, ein schöner Abend. Nur dass man lange auf ein Getränk warten musste, 
fanden wir nicht in Ordnung.  
 
Am 10.12. fand noch einmal eine ganz private Abschiedsveranstaltung für Daniel im Grill House in Röhrsdorf statt. Das Grill House 
wurde dafür schon 16.00 Uhr geöffnet. Alle Freunde von Daniel waren dazu eingeladen. Wir freuten uns dass auch sein Vater und 
sein Bruder mit Frau und ihrem kleinen Sohn erschienen waren. Die Red River Band spielte dort ein paar akustische Lieder. Zwischen 
den Liedern erzählte Stefan wie sie sich bzw. die Red River Band kennen gelernt haben und was er alles für die Countryszene in 
unserer Region getan hat. An der Bühne stand ein Mikrofon, wo jeder etwas sagen konnte. Sven, Daniels Bruder bedankte sich bei 
den Freunden von Daniel, die an diesem Abend mit dabei waren.  
 
Wir werden Dich vermissen 
Deine Freunde Peggy & Rich 
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         Auch die Angehörigen von Daniel waren anwesend und 
         von der Veranstaltung beeindruckt 
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