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So kommentierte   Herbert  Zimmermann  am
4.  Juli  1954  das  Ende  des  Finales  um die
Fußball Weltmeisterschaft. Deutschland hatte
gegen die  hochfavorisierten Ungarn 3:2 ge-
wonnen.  Gewonnen!  Haben  wir  dieses  mal
verloren ? Ein klares NEIN. Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben! Die Erde dreht sich, alles
geht  weiter  wenn  auch  nicht  wie  gewohnt.
Was du heute kannst besorgen -  schaffst du
sicher  auch noch morgen.  Vorfreude ist  die
größte  Freude,  2021 ist  wieder  GSOA. Im-
merhin  sind  wir  danach  noch  ein  paar  mal
Weltmeister  geworden  und  wer  weiß  was
noch geschieht in den nächsten hundert Jah-
ren?  In diesem Jahr hätten uns die Auflagen
vor einen Berg, gestellt der nicht zu bezwin-
gen wäre! Also gehen wir dem aus dem Weg
oder - drum herum. So endet also die Festi-
valsaison 2020 bevor sie begonnen hat,  mit
Ernte, - und Schützenfest, Craft Beer Days und Automobilausstellungen und al-
lem Tam Tam, das den echten Blues Rocker so wie so nicht interessiert. Sogar der
Schwermetal muss leiden! Gruß an die Kollegen*innen vom BQ in Freißenbüttel
bis Wacken.  Lediglich die Harleyausfahrten mit der Biene auf dem Sozius blei-
ben erhalten. Aber immer schön einsfufzig Abstand zum Vordermann und nicht zu
dicht auffahren! Sonst hagelt es ein Ticket wenn der Niedersachse sein Bundes-
land verlässt?            

 



Unser offizieller Pressetext:

Das für den 31.07. und 01.08. geplante Benefizfestival Gut Sandbeck Open Air in Osterholz-Scharmbeck kann
nicht stattfinden, weil die im Zusammenhang mit der Corona-Krise erforderlichen Maßnahmen zur gesundheit-
lichen Sicherung aus aktueller Sicht nicht erbracht werden können.

Der veranstaltende Verein zur Musikalischen Nachwuchsförderung e. V. sieht auch keine Möglichkeit für eine
zeitliche Verschiebung in diesem Jahr und wird die Planung auf das kommende Jahr am ersten Augustwochen-
ende, Freitag und Samstag, den 06. und 07. August 2021 aufnehmen.

Bereits erworbene Tickets können zurückgenommen bzw. für das nächste Jahr gutgeschrieben werden. Der Ver-
ein bedauert diese Entwicklung sehr, hat aber einstimmig entschieden, dem Schutz von Besuchern, Musikern
und allen anderen  Beteiligten absoluten Vorrang einzuräumen. Nun hoffen die Nachwuchsförderer, dass we-
nigstens das für den Scharmbecker Herbstmarkt geplante KINDERMUSIKFEST infolge von möglichen gelo-
ckerten Beschränkungen umsetzbar ist. 

Da durch den Ausfall des Festivals in diesem Jahr auch dessen  Erlöse ausbleiben, muss zur Finanzierung  der
Fördertätigkeit verstärkt auf die Unterstützung von Sponsoren hingearbeitet werden. Die Musikalische Nach-
wuchsförderung OHZ e. V. wünscht allen Freunden ein gutes Überstehen der Krise und freut sich auf ein Wie-
dersehen auf dem Gut Sandbeck Open Air 2021  bei bester Gesundheit.

Helfertreffen ?

Eigentlich war für den 13. Mai ein Helfertreffen  geplant. Okay, keiner hast´s  gewusst  - gering ist der Verlust.
Dennoch wollten wir vom Planerteam eure Meinung und Anregung erfahren. Wer hat Bock auf was oder wieder
an bewährter Stelle? Noch einmal alle heiß machen auf das Kommende! Die Bands und das Programm präsen-
tieren und weitere Details besprechen. Klar würde es bei einem Drink enden, bevor alle mit Flyern in der Hand
und den bewährten Plakaten voller Motivation nach Hause gehen, um sich wieder zu treffen. Sicher hätten wir
auch Werbeaktionen angesprochen. - Sorry is nich! 

Wir versuchen natürlich uns die Bands, die für dieses Jahr zuge-
sagt haben, auch für das nächste Jahr zu sichern! Sind ja wirklich
hochkarätige Speciales dabei. Krümmert, die legendären Laitrai-
ser  (again),  Double-  O-Soul,  Bluesschop Trio u.v.m. Die Jungs
und Mädels haben´s auch nicht leicht aber viel Verständnis? Viele
haben schon für 2021 zugesagt.

Hoffen wir auf den Herbst. Ich hätte Bock auf eine Grillparty in
meinem Garten. Das war für mich schon ein Highlight im letzten
Jahr. Es ist schön Gäste zu haben mit denen man zusammen etwas
auf die Beine stellt! Somit trinke ich alleine auf euch  - SALUTE
(LG Thomas)

Eure Redaktion vom  R`nBN, Monika, Ute, Georg und Thomas

Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt.
                                                                        Viva Corexit!
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