wird in diesem Jahr 25 !

Aktueller Stand und geplanter Ablauf der Mega-Bateria am Elbstrand
Unsere Einladung, die wir Euch vor einigen Wochen geschickt haben, hatte eine tolle Resonanz:
über 170 Sambistas haben sich bereits zu der MEGA-Bateria angemeldet (siehe hier). Wir sind
sogar auf dem besten Wege, die magische Zahl von 250 zu erreichen!!
Seitens des Altonaer Bezirksamtes und der Hamburg Port Authority haben wir eine wohlwollende
Unterstützung durch ein schnelles Genehmigungsverfahren erhalten! Damit stehen der genaue
Ort und die Uhrzeit jetzt fest:
Die Mega-Bateria findet statt am

Sonnabend, 25.6.2011 von 16 bis 17 Uhr am Elbstrand von Övelgönne
neben dem Lüfterbauwerk des neuen Elbtunnels (siehe Skizze). Zu erreichen eigentlich nur mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus 112 bis Neumühlen/Övelgönne, oder Fähre 62 zum Anleger
Neumühlen), da es mit Parkplätzen dort extrem schlecht aussieht.
Wir haben es aber erreicht, für ein bis zwei Autos pro Gruppe eine Anfahrtsgenehmigung zum
Lüfterbauwerk zu erhalten, um die Instrumente aus- und einladen zu können. Dafür benötigen
wir unbedingt die KFZ-Kennzeichen, die Ihr uns bis spätestens zum 8.6.2011 mitteilen müsst!
Eine Mega-Bateria in dieser Größe hat es in Hamburg bisher noch nicht gegeben, und wir freuen
uns darauf, dass so viele Sambistas Lust haben, dabei mitzumachen und damit zu zeigen, dass
es in der Samba-Szene möglich ist, es ohne vorherige Probe so richtig grooven zu lassen!
Thorsten Hinz (UNIDOS DE SAMBURGO) und Detlef von Bötticher (FOGO DO SAMBA) werden die
Mega-Bateria anleiten und haben dafür Noten zusammengestellt, die Ihr in der Anlage findet.
Es wäre schön, wenn Ihr in Euren jeweiligen Auftritts-Kostümen zu der Mega-Bateria kommt,
damit es sichtbar wird, dass viele unterschiedliche Gruppen beteiligt sind!
Natürlich gibt es bei so einer Veranstaltung auch kleinere Auflagen, um deren Einhaltung wir
Euch herzlich bitten:
- die Mega-Bateria ist auf die Zeit von 16 bis 17 Uhr begrenzt (danach keine Feier mehr)
- bitte davor und danach dort nicht spielen, um die Anwohner nicht über Gebühr zu strapazieren
- Ausschank von alkohlischen Getränken ist leider nicht möglich (Konzession erforderlich)
- Autos dürfen nicht beim Lüfterbauwerk stehen bleiben (bitte Zeit einplanen für Parkplatzsuche)
- die Genehmigung ist zwar wetterunabhängig, aber bei strömendem Regen (und nur dann!)
verschieben wir das Ereignis auf den Herbst
Seit die Idee zu einer Mega-Bateria bei uns aufkam, steigt die Vorfreude darauf von Woche zu
Woche! Wir finden es toll, dass wir hier in Hamburg innerhalb der Samba-Szene eine so gute
Athmosphäre haben, dass ein solches Ereignis stattfinden kann - danke, dass Ihr mitmacht! Wir
wünschen Euch und uns einen groovigen Nachmittag mit viel Spaß!
Herzliche Grüße von VIRADA
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