Nachlese
1. ALSTER OPEN AIR im September
Hallo Freunde der Musik und der Hobby-/Freizeitmusiker. Am 5. September hatten wir das
erste Open Air Event für Hobby Musiker in Alsterdorf auf dem Alsterdorfer Markt. Eine tolle
Idee, wie uns von vielen Seiten bestätigt wurde.

Petrus fand das wohl nicht, er schickte statt viele Zu-Schauer, Regen-Schauer und starken
Wind. Die widrigen Wetterbedingungen stressten alle Helfer, da jeder mehr Einsatz bringen
musste als geplant war und der Zeitablauf in der Vorbereitung war stark gestört.
Mit etwa 30 Minuten Verspätung startete die Musik, welche mit einer Windbö eingeleitet
wurde, die gleich mal zwei schwere Pavilions über den Platzt blies.

Svenja und Nabil spielten
das schlechte Wetter erst
einmal weg und die Sonne
wärmte uns und das
verbesserte die Stimmung
sofort.

Bob to Peer
konnten auf der grossen Bühne
bei Sonnenschein spielen und
die Stimmung war fröhlich bei
dem lockeren Sound von Bob to
Peer.

Dennis der Pharmazeut
trug seinen selbst komponierten
Lieder vor und die Zuschauer ertrugen die kurzen Schauer..

Der Wechsel von Sonne und
Regen erzeugte schöne
Regenbögen, verdarb aber leider
auch einigen Zuschauern die
Lust am Durchhalten.

Dann spielte Sixtasy auf.

Rockkig mit einigen Bühnen-Effekten führten sie uns mit eigenen Stücken in ihre Welt.
Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard prägen ihren Sound und auch optisch
repräsentieren sie den Rock
.

Der Frontmann im Gespräch mit einem Fan

Power - JoJo Power stellte uns seine
Kompositionen vor. Er hat einen lockeren leicht
swingigen Stil, der seinen Stücken eine Leichtigkeit
gibt, die gut ankommt. Man spürt den Spaß ganz
deutlich.

Linda Isabella, ein
klangvoller Name mit
einmaliger Stimme. Begleitet
wurde sie von Maraike auf
der Geige, eine
interressante Kombination.
Ihre Balladen sind etwas
schwemütig und so wurde
das Publikum wieder etwas
ruhiger gestimmt.

Jetzt war wieder Raum für Rock‘n Roll.

Slice (4Rock)
standen auf der Bühne und spielten eine ganze Reihe bekannter Stücke der Rock’n Roll
Heros. Mit der Erfahrung vieler Jahre als Band beeindruckten sie durch Vielseitigkeit in ihrem
Programm.
Das anhaltend durchwachsene Wetter und die geringe Anzahl von Zuschauern am Ender
der Veranstaltung, liess es nicht mehr zu, die angekündigte Session stattfinden zu lassen.
Das heben wir uns für’s nächste Mal auf!
Bilder zum Event findet ihr in facebook (https://www.youtube.com/watch?v=2O0-Naf6r8&feature=youtu.be) , die Auftritte der einzelnen Musiker und Gruppen werden nach und
nach in Youtube ( hobby Musiker-Flohmarkt) veröffentlicht.

Das Veranstaltungs Team bedankt sich für die Unterstützung bei
allen (ehrenamlichen) Helfern hinter und vor der Bühne,
dem Veranstaltungs-Team und dem Vorstand der Stiftung Alsterdorf für die Bereitstellung
der Eventfläche und der Technik inklusive der Bedienung
beim Kesselhaus für Wurst, Bier,Tips und die vertrauenvolle Zusammenarbeit
bei Bernie, dem Mixer, der allen einem guten Sound gemixt hat, sowie Arne und Patrick die
alle ins Licht gesetzt haben
und natürlich bei allen MUSIKERN für ihr Engagement und ihr Durchhalten bei der
überschaubaren Anzahl von Zuschauern.
Wir hoffen für die Zukunft auf besseres Wetter (d.h. es wird zu einem anderen Zeitpunkt
geplant)
Genauere Informationen entnehmt ihr bitte der Seite (immer mal wieder reingucken)
hobby-musiker-flohmarkt.de (bitte nicht www. eingeben, dann funktioniert die Seite nicht)

Am 18.Okt. findert unser hobby-musiker-flohmarkt auf dem Alsterdorfer Markt in der Alten
Küche statt. Wer also etwas zu verkaufen hat oder etwas sucht ist uns herzlich willkommen
(das Platzangebot für Anbieter ist limitiert)
Soweit ersteinmal…..
Gruß Klaus
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