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10. Country-Campfire-US-Car-Weekend Waldfrieden

Eröffnung des 10. am Freitag mit Pistol Petes
Dinosaur Truckers, es sollte ein sehr gelungener
Abend werden und die Musiker gaben wirklich alles

Kurzfristig als Ersatz eingesprungen boten sie von der ersten bis zur
letzten Minute eine energiegeladene Bühnenshow.................

…........die sie nahtlos am Lagerfeuer unplugged fortsetzten. Diese
Band sollte man sich gut merken. Nach Meinung vieler Gäste eine
der besten Bands, die bis jetzt in Waldfrieden gespielt haben.

Das Team vom Einlass, Waltraudt und Lothar Wolf einträchtig mit
einem leicht verletzten Jan Seinige bei der “Schmerzbehandlung”.

Beim Mountain Men Trial waren alle Teilnehmer
wieder voll gefordert, mit der Axt beim Nageln
beim Baumstamm tragen, der diesmal etwas unhandlich
ausfiel,

beim Lassowerfen auf die störrische Pappkuh,

wahlweise schießen mit dem Katapult oder werfen
mit Äxten ( 2 Kleine oder eine Doppelaxt ) die
Mehrzahl entschied sich für das Katapult, vielleicht
auch weil diese Disziplin neu war, aber nicht
unbedingt leichter

...nicht alle hatten Glück mit dem Kanu aber aufgegeben hat keiner
und das Publikum hat alle Teilnehmer mit reichlich Beifall unterstützt

nicht ganz einfach das Sägen auf der schwimmenden
Insel

auch beim Schießen auf den laufenden Keiler war
Konzentration und eine ruhige Hand gefragt

manche hatten es besonders eilig an
den Pump Tequila zu kommen.....

…. der als letztes auf “Ex” zu trinken war

Beim Figuren bemalen waren die Kleinsten eifrig
beschäftigt......

… und beim Büchsenwerfen gab es wieder
jede Menge Preise

Der Linedancekurs von Rona war wieder
sehr gut besucht und alle hatten reichlich
Spaß

Ralf und Thommy mussten dann auch noch ein
paar Worte zum 10.-jährigen loswerden und sie
dankten allen Helfern und Sponsoren die zum
Teil schon 10 Jahre dabei sind und natürlich
allen Besuchern und Fans die über viele Jahre
die Treue gehalten haben und immer wieder
dabei sind

Dann gab es noch ein kleines Präsent zum
Jubiläum, von unseren Country-Freunden
aus Bücheloh mit denen uns von Anfang an
eine enge Freundschaft verbunden hat

Endlich war es dann soweit und Amarillo konnten
zeigen was sie können und sie heizten dem
Publikum ordentlich ein

Volles Haus für Amarillo und wer da war, hat es nicht
bereut

Dann waren da noch die Siegerehrungen
für die Wettkämpfe, die am Nachmittag
stattfanden, beim Hufeisenwerfen war
diesmal DJ-Hoss erfolgreich ( links )

Beim Mountain Men Trial war der “Alte”
Champion auch gleichzeitig der “Neue”
Daniel Lüder sicherte sich den Titel erneut
mit einer Wahnsinnszeit und konnte als ersten Preis eine Gitarre in Empfang nehmen

Zum Schluß mußte Thommy noch auf die Bühne
und singen, natürlich “I love this bar” was sonst...

...und zu sehr später Stunde am Cowboy-Bad
Getränke reichen, manche hielten bis früh um
sieben durch und wollten dann immer noch nicht
raus.....

...auch am Lagerfeuer gab es noch einige
musikalische Darbietungen und es wurde
gesungen und gelacht bis in die frühen
Morgenstunden.

Am Sonntag Mittag dann der letzte
Programmpunkt, die Preisverleihung der
US-Cars. Im Bild der Gewinner des ersten
Preises für seinen Hot Rod Ford Sedan mit
Fotografin Heidi (ganz links) “Cowboy”
Jürgen Petschick ( mitte 2.v. l.) und Olaf
Petschick (mitte 2.v.r.) beide vom V8 Club
Vogtland

