Treffen der Shanty-Chöre
in ZINGST / Mecklenburg-Vorpommern am 8.09.18

Alljährlich wird in Zingst das Treffen der Shanty-Chöre zu Ehren der Heimatdichterin
Martha Müller-Grählert veranstaltet. Da der Shanty-Chor Luv&Lee schon 2017 mit großem
Erfolg teilnahm, wurde der Chor auch direkt für das Treffen 2018 eingeladen.
So fuhren wir am Samstag, den 8.09.18, morgens um 7:00 vom Marinestützpunkt Kiel-Wik
Richtung Zingst bei Sonnenschein los. Wie bisher fuhren wir auch dieses mal wieder mit
einem Bus des Reiseveranstalters Dehn-Touristik. Der Fahrer, Axel K., war uns auch schon
von anderen Fahrten in netter
Erinnerung. Nach 1,5 Std
Fahrt, um 08:30, wurde dann eine
Frühstückspause an der
Raststätte „Schönberger Land“
eingelegt. Dort wurden wir
vom „Bordrestaurant“ der DehnTouristik mit Kaffee und
kalter Platte verwöhnt. Um 9:00
fuhren wir dann weiter
Richtung Zingst, wo wir in ca 2,5 Std ankommen sollen. Kurz vor Zingst wurde noch eine
kurze Raucherpause eingelegt um danach gegen 11:45 in Zingst einzutreffen. Unser
Auftritt war für 13:00 geplant. Da aber der Aufbau der Tontechnik etwas länger dauerte,
begann unser Auftritt erst 20 Minuten später. Unser MuLei Gerd L. führte wie immer
kurzweilig durch unser Programm. Das zahlreiche Publikum ging ordentlich mit und so
waren auch wir mit Freude und Konzentration bei der Sache. Um 14:45 hatten wir dann
unseren Auftritt mit viel Applaus absolviert und bis zur Abfahrt Richtung Kiel um 16:00
noch Zeit für eine Wurst und ein Getränk auf Kosten des Veranstalters. Dann wurden noch
die Stimmzettel ausgefüllt und ab ging es dann Richtung Heimat. Unterwegs wurde noch
eine Pause mit Brot und heißen Würstchen eingelegt. Gegen 21:00 trafen wir wieder
wohlbehalten im Stützpunkt Kiel ein. Nachdem in Zingst am nächsten Tag die Stimmzettel
ausgewertet wurden, stellte sich heraus, daß uns nur 2 Stimmen zum ersten 1. Platz
fehlten. Aber es hat uns Spass gemacht. Vielleicht klappt es mit dem 1. Platz das nächste Mal.

Das zeigt doch was her

