Schon wieder gehört das von uns organisierte 2. Oberkrainer Musikantentreffen der
Vergangenheit an. Für die musikalische Unterhaltung waren heuer aus der Schweiz die neue
Gruppe KRAINERKAMERADEN, welche sich dem ALPSKI Sound verschrieben haben,
sowie die WAIDHOFNER BUAM aus Österreich dabei. Letztere spielten für uns die alten
schönen Stücke von Slavko Avsenik, besonders auch solche welche fast schon in
Vergessenheit geraten sind. Um es vorweg zu nehmen, es war ein musikalischer Leckerbissen

beiden Kapellen zuzuhören, denn die Perfektion wie die Musik interpretiert und vor allem
gespielt wurde verdient unsere höchste Anerkennung, besonders wenn man weiß dass beide
als reine Amateurgruppen auftreten. Mit der Ansicht, dass Alpski oder Slavko Avsenik das
nicht besser machen hätten können bin ich in bester Gesellschaft und das wurde von den ca.
300 begeisterten Fans auch gebührend gewürdigt so das die Musikanten sichtlich denselben

Spass hatten wie wir Zuhörer. Wer das verpasst hat oder der Meinung war nur weil da zwei
vielleicht unbekanntere Gruppen aufspielten nicht hingehen zu „müssen“ hat wirklich etwas
verpasst. Langsam wird bekannt, dass unser Club auch bei nicht so bekannten Gruppen für
Qualität bürgt wobei unbekannt nur für unsere KRAINERKAMERADEN zutreffen sollte,
denn zumindest in ihrer Heimat Österreich sind die WAIDHOFNER BUAM bestens bekannt
und geschätzt. Traurig genug, dass sie über 25 Jahre für das erste Gastspiel in der Schweiz
warten mussten. Eins ist sicher, solange wird es nicht mehr dauern! Besonderes Lob muss
auch den KRAINERKAMERADEN gezollt werden, spielten sie doch ohne Sängerin Nonstop
über 1½ Stunden und speziell für Stephan Wiesendanger an der Trompete und André
Andermatt am Bariton eine Leistung die nicht genügend gewürdigt werden kann. Gefreut hat
mich auch wie sich beide Gruppen verstanden und man sich gegenseitig geholfen hat. Der
Höhepunkt der beiden Tage waren dann auch die bei uns schon fast legendären
Schlussauftritte aller Gruppen und
als

dann in Doppelbesetzung FREUNDE WIR BLEIBEN FREUNDE durch das Zelt erklang gab
es für niemanden mehr ein Halten und Mitorganisator Hansueli Mächler musste um seine
Bänke bangen. Mancher Fan konnte bei diesem Stück und den darauf folgenden Alpski
Zugaben die Tränen nicht mehr zurückhalten.
An dieser Stelle möchte ich auch noch dem Hansueli Mächler, seiner Frau Vreni und den
beiden Brüdern Daniel und Res von Herzen unsern Dank aussprechen für Eure geleisteten
Stunden.

Aber auch nicht zu vergessen sind all die freiwilligen Helfer (speziell gefreut habe ich mich
über die vielen Clubmitglieder!!!) die mit ihrem Einsatz zum guten Gelingen beitrugen. Euch
allen soll unser Dank gelten!
Leider muss man sagen ging so ein unvergessliches Wochenende viel zu schnell vorbei, aber
wir sind unserem Ziel das Oberkrainer Haus in Wald zu bauen wieder einen Schritt näher
gekommen und ich hoffe in ein paar Jahren ist das europaweit ein Anlass welche sich kein
Oberkrainer Fan mehr entgehen lassen will.
Ich möchte mich nochmals bei all unseren Sponsoren und Besuchern bedanken und wir alle
freuen uns schon auf Wald 2005!
Bruno Engert
(Präsident Fanclub „PoS“)

Liebe Freunde,
das 2. Oberkrainer - Musikantentreffen ist leider schon wieder Vergangenheit
und sicher haben alle, die nicht in Wald waren, ein gigantisches Fest mit

den Waidhofner-Buam + den Krainerkameraden versäumt. Der Rückblick
ist von unserem Präsidenten Bruno Engert nun verfasst. Sicher gehört ihm
und der Familie Mächler das grösste Lob und die aufwendige Arbeit möchten
wir hiermit herzlich verdanken. Gleichzeitig aber natürlich auch allen Helfern
vielen Dank für den tollen Einsatz. Auch das Publikum war sensationell
und schliesslich unser wichtigstes Glied in der langen Kette. Besten Dank
für den Besuch und gerne würden wir jetzt möglichst viele Meinungen und
Reaktionen von euch hier auf unserer Homepage veröffentlichen, die ihr
uns via E-Mail oder als Gästebuch-Eintrag mitteilen könnt. Auch
konstruktive Kritik können wir gut vertragen, denn unser nächstes
gemeinsame Ziel kann ja nur das 3. Oberkrainer-Musikantentreffen sein!!

