
Sonnabend  25.6.2011  16 Uhr   Övelgönne

Ola Sambistas! 11.6.2011

Das große Ereignis rückt näher, die letzten Vorbereitungen laufen, die Aufregung steigt!

Hier kommen noch ein paar Infos und Bitten, die zum hoffentlich guten Gelingen der MEGA-
Bateria beitragen sollen. Bitte gebt sie an alle Mitspieler weiter!

Wir haben für diese Veranstaltung keine große öffentliche Werbung gemacht, damit uns die 
Sache nicht aus dem Ruder läuft (siehe 16. Geburtstagsparty vor kurzem in Bramfeld!). Aber da 
wir ja öffentlich spielen und der Elbstrand ohnehin von vielen Menschen genutzt wird, gibt es mit 
Sicherheit genügend Zuschauer, und einige Medien sind auch informiert.

Anbei findet Ihr Postkarten, mit denen Ihr Eure Freunde zu der MEGA-Bateria einladen könnt. Es 
gibt sie auch als pdf-Datei auf unserer Homepage zum Herunterladen und digital Versenden.

Noch einmal die Bitte, in Euren Auftritts-Kostümen zu kommen, damit man die Vielfalt der 
Gruppen erkennen kann.

Eine so große Anzahl von Sambistas zu koordinieren ist eine Herausforderung, der sich die 
Anleiter der MEGA-Bateria Detlef von Bötticher und Thorsten Hinz stellen, wofür sie schon jetzt 
unseren großen Respekt und Dank erhalten! Aber es funktioniert auch nur dann wirklich gut, 
wenn sich alle Beteiligten an Spielregeln halten, worum wir Euch herzlich bitten:

− wir legen mit dem Spielen nur gemeinsam los, nicht schon vorher in kleinen Gruppen
− bitte kein Instrumentengeklapper vor-/hinterher und zwischendurch, sonst sind Ansagen 

ziemlich unmöglich und Zuschauer/Anwohner genervt
− auch wenn die Spielfreude mit uns durchgeht: bitte immer auf die Anleiter achten und 

reagieren
− wer bemerkt, dass er nicht mehr synchron zu dem ist, was vorne angezeigt wird, macht 

bitte eine kurze Pause und auch seine Umgebung darauf aufmerksam, um dann wieder zu 
dem gemeinsamen Groove zu kommen

− bitte keinen Alkohol mitbringen (dann bekommen wir Probleme mit dem Bezirksamt). 
Wir stoßen auf unseren Geburtstag nur symbolisch durch die Breaks an!
Mineralwasser gibt es aber auf jeden Fall

− Grillen ist am Strand untersagt (auch wenn viele andere dies ignorieren)
− wer nach der MEGA-Bateria (ca. 16 bis 17 Uhr) noch nicht aufhören kann/möchte, sollte 

das dann in Eigenverantwortung und an anderer Stelle machen, um die Anwohner und 
Restaurantgäste nicht noch mehr zu belasten – danke!

− und schließlich: bitte seid alle umsichtig und aufmerksam, um jegliche Gefährdung von 
Beteiligten und Unbeteiligten zu vermeiden!

Das war die Pflicht, jetzt freuen wir uns auf die Kür! Es wird bestimmt für alle ein großartiges 
Erlebnis, wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich bei Euch, die mitmachen!

Herzliche Grüße von VIRADA VIRADA
Rüdiger Grewer
www.virada.de
jubilaeum@virada.de
0177-4888433



Die uns gemeldeten Instrumentenautos bekommen von uns vor Ort eine Sondergenehmigung 
zum Befahren des Weges 'Övelgönne' zum Aus- und Einladen und eine Parkplakette für den 
gekennzeichneten Parkplatz, auf dem sie zwischendurch abgestellt werden können. Falls es aber 
an dem Tag zu viele Spaziergänger gibt, ist eine Anfahrt zum MEGA-Bateria-Strand nicht möglich 
und die Instrumente müssten vom Parkplatz aus dort hingetragen werden (ca. 300 m).


