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2. Country - & US – Car – Festival  in Meuselwitz

Klein, fein, gemütlich, familiär -   so kann man das 2 Country -  & US-Car Festival im thüringischen Meuselwitz beschreiben. 
Nach einem Jahr Pause wagten sich die Veranstalter Anja & Sven an eine zweite Auflage ihres Country & US-Car Treffens im 
Gewerbegebiet West im Meuselwitzer Ortsteil Zipsendorf. Ein Jahr in dem sich die beiden aber nicht auf die faule Haut gelegt 
haben. Nein. Anja & Sven sind auf vielen Festivals gewesen und haben sich Anregungen für ihr Fest geholt. Sie haben sich 
auch mit uns, den in der näheren Umgebung wohnenden Countryfans mal an einen Tisch gesetzt und haben sich auch hier 
wertvolle  Tipps & Hinweise geben lassen. Und wenn ich dann zur Veranstaltung komme und sehe, dass vieles von unseren 
Anregungen und Tipps umgesetzt wurde, zeigt mir, dass das persönliche Engagement für die beiden sympathischen 
Veranstalter richtig war.

Freitag war Anreisetag. Abends dann gemütliches Beisammensein zur Countrymusic aus der Konserve von DJ Hoss  sowie 
einige Songs von Countrysänger Joe Easy.
Samstagnachmittag während die US-Cars  sich auf Rundfahrt durch die Region befanden, begann auf dem Festplatz das 
Treiben. Für die Kinder wurde u.a. Ponyreiten angeboten. Beim Goldwaschen konnte ein jeder sein Glück versuchen und sich 
die nötigen Nuggets für den Abend verdienen oder für die Nuggets  sein Outfit bei Thommys Westernstore  oder beim 
rollenden Freddy  vervollständigen. Karussell, Los - & Schiessbude luden ebenfalls zum Vergnügen ein. Genügend Zeit war 
natürlich auch zum Bewundern der angereisten US-Cars und zum Fachsimpeln mit den Fahrern
DJ Karsten sorgte mit Musik aus der Konserve und Countrysänger Joe Easy aus Crimmitschau  mit etwas Livemusik, in 
Deutsch gesungene Songs, für Unterhaltung.
Bevor gegen 20:00 Uhr dann die Band loslegte, hatte DJ Karsten extra eine Stunde lang speziell für Line Dancer passende 
Musik gespielt, so dass sich alle anwesenden Liner  austoben konnten.
Ab 20:00 Uhr legte dann endlich die allseits bekannte und beliebte  Red River Band  aus Rebesgrün im Vogtland los. Seit 15 
Jahren ist das Trio auf den Countrybühnen Mitteldeutschlands unterwegs und begeisterten  auch hier in Meuselwitz  die Fans 
mit sehr gute gespielter ´handgemachter New Country Music. Drei Mann mit drei Gitarren die abwechselnd auf akustischen 
und E- Gitarren spielen, auch mal Banjo und Mandoline einsetzen. Drei starken Stimmen mit harmonischem Satzgesang:,
Countrymusic  einfach nur zum zuhören oder  zum tanzen. Für jeden war etwas dabei.
Zum Ende des Abends hin konnte man ein geschafftes, aber doch recht zufriedenes Veranstalterpaar sehen. Mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht sagten Anja & Sven, dass es sicherlich im nächsten Jahr ein weiteres US-Car & Countryfest Meuselwitz geben 
wird. Ich drück den Beiden die Daumen und bin ganz sicher auch im nächsten Jahr wieder dabei. 
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