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Shanty Events

Ruckblick

Rock goes Shanty in Brake
Startdatum: Samstag, 09 Juli
Startzeit: 16:00
Veranstalter: www.bootsmannkaffee.de/

In den letzten drei Monaten hieß es einige schwere Sachen zu
stemmen.

Int. Shantyfestival 2011 in Rendsburg
Startdatum: Donnerstag, 14 Juli
Stoppdatum: - Sonntag, 17 Juli
Veranstalter: Shantychor Lütjenwestedt 1871
Ort: Rendsburg; Obereiderhafen
6. Shantyfestival 2011
Startdatum: Samstag, 23 Juli
Startzeit: 11:00, Stoppzeit: 19:00
Veranstalter: Altländer Shanty-Chor
Ort: 21720 Grünendeich / Gewerbepark. Ein Shantyfestival direkt an der Elbe; da muss man hin!
ISSA Shanty & Seasong Festival Ostsee
Startdatum: Dienstag, 06 September
Veranstalter: Int. Shanty and Seasong Association
Ort: Heiligenhafen (D)
ISSA Shanty & Seasong Festival Ostsee
Startdatum: Freitag, 09 September
Veranstalter: Int. Shanty and Seasong Association
Ort: Laboe (D)
Weitere Termine unter: www.shanty.org/de/
Aber auch wir haben noch viele Termine zu bewältigen. Also immer schön Reklame machen.

Der Chor hatte über eine neue Beschallungsanlage zu entscheiden, denn die derzeitige ist an ihre Kapazitäten gestoßen.
Bereits im April wurden die ersten Tests gefahren. Wir hatten
das große Glück dies auf dem Gelände von Schloss Gatrop zu
erledigen. Es kann ruhig erwähnt werden, dass der erste Test
ein Flopp war. Doch auf einem darauffolgenden Termin trafen
wir die richtigen Bausteine. Man kann sagen die Firma BOSE tat
alles, um die “Veranstaltung“ positiv zu beenden.
Beim Konzert im Burginnenhof hatten wir mal wieder das große
Glück und “durften“ für die Bestuhlung sorgen. Die anderen
Chöre hatten höchstwahrscheinlich kein Frühstück zu sich genommen und waren somit nicht bei Kräften. Ansonsten war dies
ein schönes Konzert, weil auch das Wetter super war.
Am 10. Juni war Radio KW aus Wesel in der Gartenanlage Lohberg. Spontan entschied man sich dort “aufzulaufen“, frei nach
dem Motto: Kommen die nicht zu uns, so gehen wir zu denen.
Wir hatten alles richtig gemacht, lag doch die Vermutung nahe,
dass die Macher der Sendung recht froh waren dass wir zum
Programinhalt beitragen konnten.
Und dann war da noch der absolute Knaller…die Tour nach
Cuxhaven zum 37.Tag der Shanty Chöre. Ein musikalischer
Marathon mit der Creme de la Creme derer, die dieses Liedgut
besonders gut drauf haben. Das Beste daran; wir waren dabei!
Mal schauen, was uns die nächsten Monate so bringen.

Hinweis
Es kommt ja öfters mal vor das begeisterte Fans mit
uns in die Ferne fahren. Da liegt es doch nahe zu versuchen ob diese Klientel nicht als fördernde Mitglieder zu gewinnen oder zu einer Spende zu bewegen
ist?!
Die Redaktion hat dies zum Anlass genommen und
dieser Ausgabe einen Aufnahmeantrag beigefügt, der
mehrfach ausgedruckt werden kann, falls nötig.
Somit also frisch ans Werk.

Jo…geile
Idee!

Bedienung der Fotogalerie
Da es ab und an zu Fragen kommt, werde ich hier kurz den Ablauf erklären.
1.Bild
Gehe mit dem Mauszeiger auf dieses Segelschiff und klick einmal mit der rechten Maustaste. Es erscheint ein graues Untermenü.
Hier klicke auf den Satz: “Link in neuem Fenster öffnen“. Diese Art des Öffnens hat den Vorteil, dass Du in Taskleiste zwischen der
Homepage und der Alben schnell hin und her schalten kannst.

2.Bild
Nach dem du auf “Link in neuem Fenster öffnen“ geklickt hast, erscheinen alle Alben. Klick einmal auf das gewünschte Album und
es wird sich öffnen.

Bedienung der Fotogalerie
3.Bild
Jetzt ist das Album geöffnet und Du siehst alle Bilder die sich darin befinden. Schalte nun mit einem Klick die “Diashow“ ein.

4.Bild
Im rot eingekreisten kannst Du auf die Diashow einwirken. Ich empfehle sie zu stoppen und mit den Pfeiltasten auf der Tastatur
weiterzumachen. Auf diese Weise sind die Bilder so lange anzuschauen wie man es möchte.

