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Ein Bus voller Freunde der „Sleeping Walkers“ machte sich nach Wien, genauer gesagt 
ins Planet Music auf, um beim diesjährigen Austrian Band Contest die notwendige 
Unterstützung zu geben. 
Am Ende sollte es dann ein eher enttäuschendes Ergebnis geben, aber alles der Reihe 
nach… 
 
Wie bereits bei der Weihnachtsfeier angekündigt organisierte der Freizeitverein eine 
Busfahrt nach Wien um eine weitere Runde im heurigen Band Wettbewerb gemeinsam 
mit den Sleeping Walkers zu schaffen, das große Ziel war das Finale am 1. Mai dieses 
Jahres im Wiener Prater zu erreichen. 
Gleich eines vorweg, die Fans gaben wirklich alles um dieses Ziel zu erreichen! Hatten 
die Securities doch schon in der ersten Runde alle Hände voll zu tun unsere Begeisterung 
zu stoppen, ich möchte nur daran erinnern, daß es Bommel bis auf die Bühne geschafft 
hat, so war diesmal unser Udo an Kreativität nicht zu überbieten. Die Bilder bitte auf 
unserer Homepage anschauen… 
Ein andere Fan gab fast zu viel, wollte auch bis auf die Bühne und hätte das ja auch fast 
erreicht, wäre da nicht dieses Geländer gewesen, das genau dies verhindern sollte. Daher 
rauf aufs Geländer, kurz noch die Hände in die Höhe und Schwupps – schon war unsere 
Kerstin kopfüber vor der Bühne abgetaucht. Nachdem sie sich wieder orientiert hatte 
wurde sie von einem Wandschrank namens Security wieder auf die richtige Seite des 
Geländers geleitet und konnte das Konzert weiter verfolgen. Bleibende Schäden sind von 
diesem Sturz bisher keine bekannt… 
 
Auch unsere Band gab alles, doch leider reichte es am Ende nicht ganz zum Aufstieg in 
die nächste Runde. Wir waren mit dem Ergebnis nicht ganz einverstanden, fairerweise 
muß man aber sagen, daß einige andere Bands uns mit professionellem Auftritt und guter 
Musik beeindruckten. 
 
Alles in allem war es ein Erlebnis für alle die dabei waren, besonders der Spaßfaktor war 
ganz hoch angesiedelt. 
 
Ein Erlebnis war dann auch noch für manche die Heimfahrt – nachdem der Bus unsere 
Hollensteiner einige Zeit warten ließ zogen es die meisten vor auf der Heimfahrt zu 
schlafen, bis auf unsere beiden Freunde Erwin und Speil die keine Müdigkeit kannten 
und versuchten alles was bei der Hinfahrt noch nicht getrunken wurde jetzt zu vernichten. 
 
Danke an die Sleeping Walkers für einen gelungenen Abend, unser Dank gilt auch allen 
die mit dabei gewesen sind.  


