
Countryfest des CMC Ober-Grafendorf auf der Country Music Ranch 
von 22.-24. Juni 2007 

 

 

http://www.cmc.at.tt/


Und hier seht ihr die Bands des CMC-Events des Jahres 2007

New West  -  DocTom & The Bandits  -  Holy Ann & The Jukebox Junkys  -  Good, 
Bad 'n Ugly

  

http://www.newwest.at/
http://www.doctom.at/
http://www.junkys.at/
http://www.goodbadugly.at/
http://www.goodbadugly.at/


 

 

 



Freitag mit „New West“ und Tanzeinlage der Most4tel Linedancer

Der Wettergott zeigte sich gnädig und ließ den Wasserhahn bis fast am Ende der Spielzeit zu. Durch 
die vorangegangenen Unwetter sah es anfangs so aus, als würde sich der Besucherandrang in 

Grenzen halten, aber so langsam strömten dann doch die Gäste von nah und fern (wie die „Vanni-
Liners“ aus Scheiblingkirchen) ein. Mit hervorragenden Grillkoteletts und Cevapcici gestärkt, führten 

wir in der ersten Spielpause unsere Tanzeinlage vor. Gegenüber dem Vorjahr gab’s einige neue 
Attraktionen wie Bull-riding und ein Holzschnitzer, der mit der Motorsäge einen riesigen Bären aus 

Holz fertigte. Natürlich waren auch die Mex-Bar, Kaffeezelt und die Weinbar im Fass wieder 
geöffnet. Wer sich noch ausstaffieren wollte, hatte dazu Möglichkeiten bei den Westernwear & 

Accesoires Ständen.

 

http://vanni-liners.heim.at/
http://vanni-liners.heim.at/


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 Samstag mit „Holy Ann & The Jukebox Junkys“ und „DocTom & The 
Bandits“

Tanzeinlage des CMC Ober-Grafendorf unter Leitung von Christina mit Verstärkung durch einige 
Most4tel Linedancer. Danach gab’s Stärkung in Form von köstlichen Grillhenderln. Die beiden 

Bands spielten abwechselnd und ergänzten sich im Programm wunderbar, die Tanzfläche wurde von 
den Linedancers und auch von Paartänzern fast durchgehend strapaziert. Zwischendurch hatten wir 

auch mal Gelegenheit Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Einige nutzten die 
Campingmöglichkeiten und waren mit Wohnmobil oder Wohnwagen angereist, was sich bei einem 

Dreitagesfest schon auszahlt.

 



 

 



 

  



 



Sonntag mit dem Duo „Good, Bad 'n Ugly“

Ausklang mit Countrymusik bei herrlichstem Sonnenschein. Das schöne an 
Vormittagsveranstaltungen ist, dass man auch den Nachwuchs mitnehmen kann - und der zeigte sich 
von der Musik auch begeistert. Leider waren die meisten Erwachsenen schon zu müde zum Tanzen, 

manche haben ja fast „durchgemacht“, aber die Stimmung war immer noch ungebrochen. 

 



 

Wir gratulieren den Mitgliedern des CMC zu ihrem schönen Fest und freuen uns schon auf nächstes 
Jahr!

Im Namen aller Most4tel Linedancer - Birgit & Alois


