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Jahresbericht des 1. Vorsitzenden über das Vereinsjahr 2015
Zur diesjährigen ordentlichen Jahreshauptversammlung ohne Wahlen wurde
durch den Vorstand innerhalb der vorgeschriebenen Frist schriftlich
eingeladen. (Vereinsrecht § 32 Abs.1 BGB)
Die letzte ordentliche Jahreshauptversammlung mit Wahlen fand am Sonntag, 1. März 2015
im Neuen Vereinsheim des TSV Ginnheim statt.Die Ambiente wurde durch eine sehr schöne
mit viel Liebe schnell zu installierende Dekoration für unsere Monatstreffen durch zahlreiche
Helfer auf die Beine gestellt. Es ist schon eine sehr mit Mühen erforderliche Aufgabe dies
alles zu stemmen.Allen Helfern und Kuchenspendern und Mitarbeiter an der Wysky Bar
Vielen Dank. An der Gesamt Situation von Anfang an der Regelmäßigen Saalmiete / Line
Dance Kurs hat sich in der Höhe nichts geändert und wir müssen deshalb wegen stets
sinkender Besucherzahlen erstmalig eine größere 3 Monatige Sommerpause einlegen. Die
GEMA Kosten für unsere Monatstreffen sind gegenüber dem PSV Blau Gelb auch mehr als
verdoppelt. Die Spendenwutz beim Kassierer die eigentlich die GEMA – Kosten auffangen
sollte ist scheinbar unbekannt. Last Not List – hat auch noch der so - “ freundliche Pizza –
Wirt “ das Handtuch geschmissen und wir waren erstmalig gezwungen in der langen
Vereinsgeschichte eine eigene Bewirtung auf die Beine zu stellen. Dies ist mit großem
Engagement unserem 2.Vorsitzenden Michael Eckert bravourös gelungen. Dafür großen
Respekt und Anerkennung für ihn und seinem Team.
In regelmäßigen Abständen wurden 2015 Vorstandssitzungen abgehalten.
Chronologisch möchte ich unsere Monatstreffen und Events ab März 2015 ansprechen: Das
Monatstreffen März hatte ja unsere Mitgliederversammlung als ersten Teil.Dann folgte der
schon fast traditionelle Line Dance kurs mit Jörg Krieger und es spielte in großer Besetzung
fast schon unsere Hausband “PURLING BROOKS BAND “.Sie wurden für den Januar 2016
gleich wieder engagiert.Mit guter traditioneller Country Musik musikalisch perfekt
vorgetragen in guter hörbarer Qualität folgte das Monatstreffen im April mit der Band “
SAADLE UP “. Sie sind bei uns gerne gesehen und begeistern uns immer. Im Mai hatten wir
zum ersten Mal als Premiere mit “THE CARDETS BAND“. Zum ersten Mal bei uns waren
sie einfach speziell Klasse für alle Line Dancer Klasse – nur wo waren die geblieben ? Die
das Konzert erlebten waren auf jeden Fall. begeistert. Beim Monatstreffen Im Juni hatten wir
nach langer Zeit wieder die Top Band aus unserer Region “FLAGGSTAFF“ engagiert. Er
sind Country - Musiker vom Feinsten - inzwischen mehr als ein Geheimtipp. PETER FAAS
macht Entertainment mit Herz und ist musikalisch perfekt drauf, das wissen wir seit vielen
Jahren. Um so überraschter war ich als er als Begleitmusiker im Juli mit “DANNY JUNE
SMITH “ auf der Bühne stand.Leider ist wieder bei unserer Danny wie gewohnt etwas
dazwischen gekommen und wir hatten das Nachsehen.Für alle die sie als Deutschlands
Liebling der Herzen mögen,spielt sie bei Seegmüller in Weiterstadt am kommenden
Wochenende. Die erste Sommerpause im August 2016 seit der Vereinsgeschichte liegt
ganz alleine in den schwachen Besucherzahlen.Die Sommerfeste in Eckenheim in den
letzten Jahren waren Toll aber durch extreme Auflagen der Stadt nicht mehr durchführbar.

Eine Alternative haben wir bis heute nicht gefunden worden.Auch ist ein Vereinsausflug wie
in den letzten Jahren in weite Ferne gerückt, denn das Interesse für so etwas ist einfach
nicht mehr vorhanden.Woran es liegen kann wird vielleicht in einer Mitgliederdiskusion
gelöst werden können.Das Monatstreffen im September brachte uns eine Neue Band als
Premiere nach Frankfurt. : “ THE HATFIELDS “ Hervorragend überzeugten Sie uns mit
einer flotten Bühnenshow per Exe Lance, gutem Spiel und Gesang.Der verdiente Applaus
war der Lohn der Band. Zum Monatstreffen im Oktober hatten wir zum dritten Mal die sehr
beliebte und bekannte “DAPPER DAN MEN“ eingeladen. Einfach tolle Countrymusik mit
einer einmaligen Bühnenshow und Spielfreude. Da würde selbst ich noch Fiddle lernen
wollen.Als Verstärkung hatten Sie Ihre neue Klasse CD mit viel Bluegrass und Countrymusik
dabei.Ein Muß für alle Fans- natürlich. Im November konnten wir die bekannte Band “COOL
COUNTRY“ als Premiere zum ersten Mal bei uns begrüßen. Hier gab es natürlich für die
Line Dancer reichlich zu tun.Wir erleben die Tollen Musiker im Herbst erneut wieder bei uns
zu einem Konzert der Extraklasse. Das Monatstreffen im Dezember als Abendveranstaltung
und sogleich als Weihnachtsfeier deklariert wurde eine schöne gemütliche Runde Sache.Die
Top Band : „“ REACH „“ zogen alle Register ihres können und waren wie immer bei uns
brillant und Künstler zum gerne haben.Weit nach Mitternacht war dann Schluss und der
Weihnachtsmann konnte kommen. in Absprache mit Luisiana und dem Vorstand folgte zum
ersten Male im Januar 2016 die komplette “PURLING BROOKS BAND“ Ein Feuerwerk
bekannter Hits in vier Sets sind bei stetigem Applaus der Beweis guter Country Musik vom
feinsten.Die Band verteilt sogar Set – Listen, sodass fast jeder schon genau weis was als
nächstes kommt.Genial wie das heute so abläuft. Im nächsten Jahr sind sie im Februar
wieder bei uns und wir freuen uns schon darauf,Dann spielt übrigens im Januar wieder
Louisiana On Tour.“WALKIN SHOES“ gaben erneut ein Gastspiel und sind mit Ihrer tollen
Live Bühnenpräsenz einfach nicht zu Toppen. Hervorragender Gesang und einfach ein
perfekter Sound ausgesuchter Spitzenhits lassen die Zeit wie im Fluge vergehen.Selten war
ich so begeistert wie bei diesem Spitzenduo der Extraklasse.Vielen Dank !!Sie kam –sang
und brillierte.Beinahe hätte ich gemeint sie hat eine neue Strimme.Besser den jeh war die
Frontsängerin uns sang sich mitten im Publikum erneut in die Herzen der zahlreichen
Countryfans,Ladies and Gentleman “ LOUISIANA ON TOUR “ das hat schon was.
Spielfreude über alles lässt auf ein noch größeres Event bei uns 2017 hoffen. Im April hatten
wir ein Wiedersehen mit der beliebten Formation “SADDLE UP “. Auch dieses Konzert war
natürlich bestens gelaufen sowie die neue Bewirtung durch Michael und ich muss mich
tatsächlich fragen – wer war den „ Marcel „ Im April nahmen wir gerne die Einladung zur
River Boot Shuffle auf dem Main an und konnten endlich wieder den 1. Vorsitzender
Wolfgang Boltes vom Oldieclub Offenbach begrüßen.
Die Country Night in Bornheim 2015 wurde abgesagt.( 2014 nur 100 Gäste )
Unser Verein Archiv wurde nach vielen Ungereimtheiten von Nied nach Berkersheim zu Dirk
Herzberg in einer größeren Aktion durch den Vorstand verlagert. Dafür mussten Regale
gekauft und montiert werden. Alles ist jetzt besten sortiert und eine detaillierte Aufstellung
gibt es auch schon.
Die CFRM werden bemüht sein in diesem Jahr alle geplanten Aktivitäten mit viel Liebe und
Engagement anzubieten. In diesem Jahr wird der Line – Dance -Workshop von J.Krieger
weiter bei den Monatstreffen angeboten. Seinen Kurs will er im Herbst neu starten. Franky
Markof macht die Vertretung.
Weitere Aktivitäten müssen in die Hände eines Vereins - Vergnügungsausschusses gelegt
werden. Dieser sollte sich heute erneut zusammenstellen lassen. Ihr seht wir brauchen jede
Menge Mithilfe, um es uns allen so angenehm wie möglich zu gestalten.
Ich bedanke mich bei allen unseren Mitgliedern in das für mich gesetzte Vertrauen. Mit euch
hoffe ich noch viele gemeinsame schöne Stunden verbringen zu dürfen.
Auch hoffe ich das wieder einige Mitglieder kommen und es wieder aufwärts geht mit
unserer geliebten Countrymusik. Denn es gibt nach Tom Astor und Dagmar sowie Truck
Stop auch noch gute Country Musik in Germany

Keep It Country
Peter J.Baumgart 1.Vors.

