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HEATHEN ROCK FESTIVAL: Dank der Veranstalter

Das diesjährige, von POWERMETAL.de präsentierte HEATHEN ROCK FESTIVAL
(16.02.2013 , Rieckhof Hamburg-Harburg) ist nun auch schon wieder Geschichte.
Die Veranstalter sagen nochmal herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helfer, die
tollen Bands und vor allen den enthusiastischen Fans, die das Event mal wieder zu
einer Perle der kleineren Underground-Festivals gemacht hat.
POWERMETAL.de ist nächstes Jahr mit Sicherheit auch wieder dabei!
Hier der Originaltext ungekürzt:
"Nach einer kurzen Verschnaufpause, wollen wir vom HeathenRock-Festival ein paar
Worte an euch richten!
Dieses Jahr hat uns noch deutlicher gezeigt, dass die Musik bei unserem Festival im
Vordergrund steht und ihr das auch honoriert!
Wir wollen uns bei EUCH bedanken, dass ihr es uns ermöglicht ein 5-jähriges
Jubiläum im Jahre 2014 mit euch feiern zu dürfen!
Wir haben noch nie so deutlich wie am Samstag spüren dürfen, dass es eben diese
Gemeinschaft mit euch ausmacht, dass die Musik der Bands und das gemeinsame
Live erleben an erster Stelle steht und nichts anderes dies übertreffen kann!
Wir sind stolz euch als Support zu haben und ihr habt uns ermutigt noch weiter über
uns herauszuwachsen!

Ohne Euch gäbe es kein HeathenRock-Festival... DANKE!
Doch unter anderem wollen wir noch einigen anderen Personen danken:
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Es gab auch keinen Tag, an dem wir nicht stolzer auf unsere ehrenamtliche Crew
hätten sein können. Ein jeder hat dieses Festival scheinbar zu einem Teil von sich
werden lassen und arbeitet unersättlich daran, diese Idee noch weiter
voranzutreiben. Wir verneigen und vor eurer Aufopferung und hoffen, dass wir noch
viele Jahre die Rocker und Metalheads zusammen glücklich machen können uns
diese Gemeinschaft noch weiter zusammenführen!
Ein sehr großer Dank gebührt ohne Frage auch den Bands, die lange Fahrten und
viel Zeit auf sich genommen haben um alle Fans mit ihrer Anwesenheit und Musik zu
beglücken! Auch ihr seid ein Grund dafür, dass diese Musikrichtung auf ihre
Zugehörigen so stolz sein kann.
Zu guter Letzt will ich noch meinen persönlichen Dank an die Verwaltung des
Rieckhofs aussprechen, welche vom 1. Tag unserer Idee an, uns in jeglicher
Weise unterstützt hat und immer davon überzeugt war, dass dieses Projekt
Früchte tragen wird!

Und auch an die Elbewerkstätten meinen unglaublichen Dank, dass ihr uns zu
jeder Zeit unterstützt habt und nie an uns gezweifelt habt...

Das Lob, dass ihr ALLE gegenüber uns und unserer ganzen Crew ausgesprochen
habt ist mehr Lohn als alles Geld das man hätte verdienen können!

Deswegen macht ihr uns stolz ein Teil von euch zu sein!
Tobias Berg
Wolfgang Kühnle
und die gesamte „HeathenRock Crew"

