Howdy Friends,
seit dem 29. März habe ich euch wöchentlich mit meiner "Sonntagsmail" versorgt.
Da nun etwas "Normalität" einzukehren scheint und diverse Maßnahmen nach und
nach gelockert werden, werde ich die Sonntagsmail mit dieser Ausgabe nun
einstellen. Künftig sollte der "CT-Member-Newsletter" wieder ausreichen, um euch
umfassend zu informieren.
Heute möchte ich euch mitteilen, dass ich die für den 13. Juni geplante "Country
Night" mit Hermann Lammers Meyer und seinen Emsland Hillbillies nach
Rücksprache mit den Wirtsleuten Erna und Arno Heinle vom Schützenhaus und
Hermann Lammers Meyer, abgesagt habe.

Die Gaststätten dürfen erst zum 25. Mai wieder öffnen und eine Country Night im
Saal des Schützenhaus erfordert voraussichtlich eine Vielzahl von aufwändigen
Maßnahmen (Hygienie, Mindestabstand, Masken für Personal und Besucher, etc.)
und da macht es keinen Sinn, ein Konzert zu veranstalten. Das ist zwar schade für alle
Beteiligten, aber wir sehen uns hier gemeinsam in der Verantwortung, hier absolut
keine Risiken einzugehen, da wir und unsere Besucher zur Risikogruppe der über
60jährigen zählt. Wir sind aber so verblieben, dass wir die Veranstaltung zum
nächstmöglichen Zeitpunkt nachholen wollen!
What comes next ?
So der Titel der aktuellen CD von Hermann Lammers Meyer, die ich im letzten CTNewsletter schon kurz vorgestellt habe. Mit diesem Newsletter hatte ich damals auch
eine "FreeTicket" beigelegt, welches zum Besuch
eines Konzertes im Jahr 2020 berechtigt. Einige haben davon bereits bei der Cash
Memorial Night Gebrauch gemacht. Viele können dies aus verschiedenen Gründen
übers Jahr leider nicht wahrnehmen. Zudem können wir nicht vorhersagen, welche
der geplanten Konzert wir in diesem Jahr überhaupt durchführen können.

Deshalb nun folgender Vorschlag: wer von euch die neue CD von
Hermann mit 14 starken Songs gerne erwerben möchte, kann dies auch
mit diesem Gratis-Ticket tun!
Ihr solltet mir dann das Ticket zuschicken und ich werde im Gegenzug von Hermann
die entsprechende Anzahl der neuen CD ordern und euch dann senden. Wer sein
Ticket schon angewendet hat und die CD dennoch möchte, kann die CD natürlich
auch gleich mitbestellen. Eine kurze Nachricht an mich genügt!
Wie wir mit der noch ausstehenden Mitgliederversammlung und den Clubabenden
verfahren, vermag ich derzeit noch nicht zu sagen. Hier müssen wir erst abwarten,
wie und was die Vorstandschaft des VfL Großkötz bzw. das zuständige
Gesundheitsamt unseren Wirtsleuten an Maßnahmen auferlegt. Natürlich möchten
wir so schnell wie möglich - aber unter Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien wieder unsere geselligen Treffen in der Sportgaststätte organisieren.

Dies gilt auch für das für den 4. Juli geplante Benefizkonzert im und für das Kloster
Wettenhausen. Hier wird eine Entscheidung für Anfang-Mitte Juni erwartet. Ich
glaube eher nicht, dass wir das Konzert im Kaisersaal durchführen können, aber
vielleicht ergibt sich ja noch eine Lösung, was natürlich sehr schön wäre.
Gleiches gilt auch für das Bluegrass Festival vom 4. bis 6. September. Auch hier
werden wir in vier Wochen
sicher mehr wissen. Auch hier ist das Risikopotential sowohl bei Musiker und
Besucher doch recht hoch. Sollten für solche Veranstaltungen "Mindestabstände"
einzuhalten sein, wird es heuer sicher nichts mit Bluegrass in Birkenried. Aber schau
mer mal.

Am morgigen Montag wären wir wieder zu einer kleinen Irland-Tour gestartet. Jetzt
heißt es halt wie auch bei den meisten - Urlaub dahoim! Dies möchte ich dann auch
so halten und werde mich erst wieder mit dem "CT-Member-Newsletter" wieder bei
euch melden, der dann auch allen Mitgliedern zugeht, die noch nicht "online"
vernetzt sind.
Bei allen, die mir während der vergangen Wochen mit Rückmeldungen Freude
bereitet haben, möchte ich mich
nochmals bedanken. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und lasst
mal wieder von euch hören!

Lasst uns gemeinsam positiv in die Zukunft und auf wieder bessere Zeiten blicken.
Nach Bewältigung der Krise kommt hoffentlich auch wieder die Zeit für gemeinsame
Aktivitäten.
Ich wünsche euch und euren Familien Gesundheit, Kraft und Zuversicht!
Griaßla vom Urlaub dahoim!
PeeWee

