Fire and Ice - die Apres Ski Party 2010!
Am 13.03.2010 wurde der Brunnen auf dem Lège-Cap Ferret Platz in Sandhausen zur
Rodelbahn. Ab 16.30 Uhr feierten wir unsere dritte Apres Ski Party. Die Gäste kamen
gehüllt in warme Daunenjacken, die Mützen tief ins Gesicht gezogen. Bei der richtigen
Umgebungstemperatur lässt sich eine Apres Ski Party nicht nur in bekannten Skiorten
wie Kitzbühl oder St. Anton feiern – nein auch Sandhausen bietet hierfür das richtige
Flair. Schnee hatten wir in diesem Jahr mehr als genug, dennoch erfreuten sich die Gäste
an immer wieder auftretenden wilden Schneegestöbern. Diesmal hatten wir noch einen
draufgesattelt und so wurden die Schneestürme von fulminanten Feuerstößen begleitet.
Es hatte sich herumgesprochen, dass bei der Apres Ski Party des Liederkranz eine tolle
Atmosphäre herrscht und mitten in der Gemeinde bis zum Zapfenstreich gefeiert wird.
Alle waren auf den Beinen, um bei dieser Party - rund um unseren schneebedeckten und
beleuchteten Berg - dabei zu sein. Für fantastische Beleuchtung und Lichtgewitter war
wieder Mutze Lights verantwortlich. DJ-Frank heizte mit Pistenhits unseren Besuchern
richtig ein und sorgte für ausgelassene Partystimmung. Vor der Bühne wurde getanzt und
mitgesungen. Unsere Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste mit Essen, Wein,
Bier und anderen heißen, kalten Getränken und Cocktails zu versorgen. Gegen 22.00 Uhr
sorgte unser zweiter Vorsitzender Gerd Stassen dann für einen absoluten Höhepunkt. Er
hat auch in diesem Jahr eine Ausnahmegenehmigung erhalten und erfreute unsere Gäste
mit einem minutenlangen prächtigen Feuerwerk das mit einem tollen Applaus belohnt
wurde.
Alle Skifahrer wollen am nächsten Tag auf der Piste wieder fit sein und so stellten wir
um 23.00 Uhr den Ausschank ein und die Musik endete.
Wir danken unseren Besuchern, die dazu beigetragen haben, dass unsere Party wieder zu
einem tollen Erfolg wurde. Wir würden uns freuen, wenn die positive Stimmung
weitergegeben wird. Wir danken dem Organisationsteam und all unseren fleißigen
Helfern.
Und zuletzt ein großes Dankeschön den Anwohnern des Lege-Cap-Ferret Platz für Ihr
Verständnis und Ihre Geduld.

