Tapsi in Schwanstetten 

Tony Carey in Schwand

Es geht nach Bayern, das erste Mal von noch 3 Terminen in den nächsten 6 Wochen. Aber was tut man nicht alles. Schwand liegt auch wieder in der Nähe von Nürnberg und diesmal muss ich sogar ein Stück mit dem Bus fahren. Aber ich finde alles Problemlos und nur mein Taxi dann findet mein Hotel nicht. Also fahren wir mehrmals an der Gaststätte vorbei wo Abends der Auftritt sein sollte, dann rufe ich Betti an und sie gibt den entscheidenden Tip. 
Angekommen dort wird sich erst einmal umgezogen und Betti ruft an und sagt sie nimmt mich dann mit, ich bräuchte kein Taxi, auch gut. 
So ziehe ich mich dann erst einmal um, und warte dann auf die Dinge die da kommen. Als dann alle anderen kommen, gehen wir zusammen zum Griechen gegenüber etwas essen. Hunger hab ich nicht wirklich aber, na ja, Kinderportion. Als wir da so sitzen kommt Pascal von hinten angeschlichen, begrüsst mich und bekommt natürlich was zu futtern ab. Richtig essen will er allerdings nicht und ist auch schon bald wieder verschwunden. Ich treffe Günther und seine Tochter und draussen beginnt es wieder zu schneien, Mist Wetter. 
Kurz vor 6 machen wir uns dann wieder auf den Weg und setzen uns in die Gaststube. Dort am Tisch sitzt auch Tony und Ina , der Gast des heutigen Abends. Dann suchen wir uns erst einmal unseren Platz in der ersten Reihe ( wo sonst grins) und ich nehme mir die Treppenstufen zur Bühne, zum hinsetzen. So wandern wir dann immer zwischen Gaststube und Saal hin und her. Andy kam und sein Rollstuhl wurde natürlich auch ganz vorn neben der Bühne platziert.

Endlich geht es los, Tony, schon soooo lange nicht mehr gehört und doch immer wieder fazinierend. Natürlich gibt es wieder die Wunderkerzen bei  Trampoline und unser la la la lalalalala la, immer wieder schön. Ina bei Mustang Sally war natürlich top, Wahnsinnige Stimme und super tolle Ausstrahlung die Frau. Der Saal war ganz schön voll geworden und ich denke, alle hatten ihren Spass an diesem Auftritt. 

Ich war seid 5 Uhr unterwegs und irgendwann kommt dann mal ein toter Punkt, aber der war diesmal ganz schnell behoben. Nach dem Gig traffen wir uns alle im Backstage wieder und sassen dort noch eine ganze Weile um einen grossen Tisch rum. Pascal kündigte mir ein Paket an, er habe alle Autogrammkarten die er noch gefunden hat gesammelt und sie mir geschickt. Wahnsinn, Vorrat für die nächsten 100 Jahre grinssss. Ich hab ihn natürlich gelobt, dass er sooo fleissig war. Wir quatschten viel, Autogramme wurden geschrieben und dann fragte Tony, wer von uns noch mit auf die Geburtstagsparty vom Wirt kommen wollte. Also packten wir alles zusammen und verteilten uns auf die Autos. 
Am Haus angekommen gab es nur ein Problem, Andy und der Rollstuhl mussten die Wendeltreppe runter in den Partykeller, aber mit genug Männerkraft und helfenden Händen war das kein Problem mehr. Im Partykeller gab es dann Calpi's satt und Karaoke, was haben wir gelacht, getanzt und Spass hatten wir auch.  Allerdings war es ziemlich laut und irgendwann wollten wir auch wieder zurück, da kam es gerade recht, dass Pascal der erste war der sagte, er fährt jetzt zurück, so gab es das Zeichen zum Aufbruch, Andy wurde wieder nach oben geschleppt und wir fuhren zurück zum Hotel. Dort sind wir alle totmüde in die Betten gefallen, ich die dann ja nach Hause zu Thomas fahren wollte, war die erste die dann Morgends aufgebrochen ist. Duch das Schneechaos in Bayern allerdings, sass ich dann in Nürnberg fest. Ich erreichte dann einen Zug Richtung Saalfeld der schon Stunden früher hätte abgefahren sein sollen und war somit nur mit einer Stunde Verspätung zu Hause. 

Auch hier nochmal Danke an alle die mit dabei waren. Hat riesen Spass gemacht--- soviel Spass das ich 14 Tage drauf bei Tony in Wielenbach mit den Worten begrüsst wurde.... DU SCHON WIEDER  und erst mal richtig gedrückt wurde.... grinsssss , aber das wäre ja dann schon wieder ein neuer Tourbericht.               

