
Fanclubtreffen 2010 in Schneeberg Bericht von Elke Krupke aus Merseburg 
 

Ins Erzgebirge soll es nun gehen. Das heiß ersehnte Fanclubtreffen des Jahres 2010 mit unseren 

Helden Andreas Holm und Thomas Lück findet an einen verregneten Samstag im August statt. 

Genau gesagt der 14. August 2010. Mit meiner Tochter Franziska und meinem Enkel Jeremy verlass 

ich kurz nach 8.00Uhr das Haus in Merseburg. Mit Bus und Zug geht es nach Chemnitz. Im Zug 

nach Chemnitz treffen wir auf Bruni und Maren und zusammen verlassen wir den Zug und suchen 

Gunthard, der sich mit noch anderen Fans bereits am Eingang postiert hat. Freudestrahlend werden 

wir begrüßt. 

Nachdem dann Andrea ihre Zigarette geraucht hatte (auf sie wollten wir nämlich warten zumindest 

bis sie aufgeraucht hat) setzten wir uns dann in Bewegung zum nahen Busbahnhof. Dort sollte der 

Bus abfahren. Wieder hieß es warten, doch nicht allzu lang, denn dann kam der Fanclubbus. 

Nachdem wir uns alle begrüßt hatten und einen Sitzplatz erhalten hatten ging es los in die Bergstadt 

Schneeberg. Dort soll unser Fanclubtreffen stattfinden. Unsere Helden hatten dort einen Auftritt bei 

einem Wohngebietsfest. Dies wurde von der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg 

GmbH veranstaltet. Nach ca. einer Stunde Fahrzeit waren wir da. Vor einer Schule verließen wie 

den Bus, denn im Schulgelände fand das Fest statt. Wieder hieß es warten weil Cordula, Andrea und 

Ramona den Raum, der uns zur Verfügung gestellt wurde, erst noch herrichten wollten. Wir anderen 

begrüßten unsere inzwischen auch eingetroffenen Helden. Nach einer halben Stunde kam Ramona 

und holte uns. 3 Etagen nach oben mussten wir. Dort hatte man uns einen Klassenraum zugeteilt. 

Der Raum war ganz nach dem Thema unseres Treffens geschmückt >Sommer in Germany<. 

Platzsuche war ganz einfach aber leider war die hinterste Reihe unglücklich gewählt denn wenn 

jemand aufstehen wollte um den Raum zu verlassen oder ähnliches, mussten alle anderen auch 

aufstehen und weichen. Das störte jedoch nicht so sehr. Die Stimmung war zunächst etwas 

zurückhaltend. Woran das lag konnte niemand sagen. 

Meine gemalten Inseln (Hawaii & Seychellen), die französische Riviera, Venezuela sowie die 

Copacabana sollten zum Nachspielen des neuen Titels von Andreas und Thomas dienen. Sommer in 

Germany sollte nach gespielt werden. Doch ohne Probe gelang es doch nicht so richtig. Die 

Kostümierungen versetzten alle dann doch noch in ausgelassene Stimmung. Nach diesem Spiel 

konnte man dann entweder mit Andy und Thomas ins Gespräch kommen, sich von ihnen 

Autogramme holen, oder sich fotografieren lassen. Wem das alles gelungen war, konnte man sich 

mit anderen Mitgliedern unterhalten oder sich mit Essen und trinken versorgen. Dazu musste man 

allerdings 3 Etagen nach unten und wieder hinauf. Unser kleinster Fan Jeremy ließ es sich nicht 

nehmen einen Nachmittag als Löwe einher zu schleichen. Er ließ sich nämlich schminken von einer 

extra für das Wohngebietsfest engagierten Kosmetikerin. 

Nach 2 Stunden hieß es den Raum wieder aufzuräumen, denn 16.00 Uhr sollten Andreas und 

Thomas auftreten. Alle halfen und so war der Raum binnen kürzester Zeit wieder im alten Zustand. 

Unten suchten wir uns gute Plätze an der Bühne und dann war es auch schon soweit. Eine Stunde 

heizten Andy und Thomy mit ihrer Musik das Schneeberger Publikum und natürlich auch ihrem 

treuen Fanclub tüchtig ein. Ohne mehrere Zugaben wurden sie nicht weg gelassen. Nach dem 

Autogramme geben hieß es aber schon wieder Abschied nehmen. Am Bus gab es noch ein 

Fotoshouting und natürlich auch die Gruppenfotos durften nicht fehlen. Doch nun hieß es auf 

Wiedersehen sagen Und auch wir Fans kletterten wieder in unseren Bus, nachdem wir die 

Autofahrer verabschiedet hatten. Erst in Leipzig trennten wir uns von Bruni, Maren und Ellen die 

nach Berlin wollten, während ich mit Franziska und Jeremy ja Richtung Halle fuhren um von dort 

mit dem Zug nach Merseburg weiter zu fahren. Doch sicher waren wir uns alle, es war ein schöner 

Tag und wir sagen Ramona Wiedemann, unserer engagierten Fanclubleiterin, sowie ihren fleißigen 

Helferinnen Danke!!! 


