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Nachdem der legendäre Dieter Kniebaum an seinem Autohof
in Berg in den 80er Jahren die ersten Trucker-Feste
veranstaltete, war er nach der Wende einer der ersten, der
solche Veranstaltungen auch im ehemaligen Osten
durchführte. Ein kleines Country-Fest hatte es bereits in
Schleiz gegeben, aber mit Dieter Kniebaum kamen die ganz
Großen der Countryszene. Als er sich nach 2 erfolgreichen
Veranstaltungen zurückzog, um sich wieder auf seinen
Autohof in Berg zu konzentrieren, trat die Konzert und
Touristik Agentur aus Schleusingen - damals bereits mit dem Schleusinger Country-Festival und
dem Truckerfest Suhl erfolgreich - dieses Erbe an.
5HQQVWUHFNH 6FKOHL]HU'UHLHFN 
Bereits seit 1923 finden in Schleiz Rennen statt. Die
Strecke ist somit die älteste Naturrennstrecke
Deutschlands. Naturrennstrecke bedeutet, dass die
Rennen nicht auf einer eigens dafür gebauten
Strecke stattfinden, sonderen auf Straßen, die
außer bei Rennen dem ganz normalen Verkehr
vorbehalten sind.
Vor der Wende ging es in Schleiz heiß her. Es
fanden nicht nur Motorrad- sondern auch
Autorennen statt. Aber auch heutzutage lohnt sich
ein Besuch bei einem der Rennen oder einer der
Veranstaltungen. Infos dazu: KWWSZZZVFKOHL]HU
GUHLHFNGH.
.QVWOHU
Alles was Rang
und Namen in
der deutschen Country-Szene hat (oder hatte) ist schon am
Schleizer Dreieck aufgetreten. 7UXFN6WRS7RP$VWRU*XQWHU
*DEULHO /DUU\ 6FKXED  :HVWHUQ 8QLRQ /LQGD )HOOHU -LOO
0RUULV /RQQLH 'DOH und immer wieder *XGUXQ /DQJH XQG
.DFWXV. Darüberhinaus gab es in Schleiz eine Reihe von
Stunt-Shows. Sich überschlagende Autos oder brennende
Motorradfahrer waren oft während des Festivals auf der Startund Zielgerade zu sehen. Höhepunkt war der Auftritt des
Franzosen Patrick Bourny der sich gleich mit einem LKW 'überschlug' oder mit einem anderen
auf den Hinterreifen fuhr.
5FNEOLFN
In der Zwischenzeit ist das Schleizer Country- und
Truckerfestival etwas kleiner, etwas familiärer geworden. Um
seine Wirtschaftlichkeit zu behalten musste es sich
gesundschrumpfen. Die ganz großen waren deshalb nicht in
Schleiz. Damit einher ging jedoch auch das Schrumpfen der
Eintrittspreise, so dass man für wenig Geld eine SuperStimmung erleben konnte. Und: es geht wieder aufwärts, der
Auftritt von Larry Schuba 2002 bescherte dem Fest einen
Besucherzuwachs.

http://www.ratscher.de/country/trucker_promo.php

06.12.2002

Country- und andere Festivals

Seite 2 von 2

Einzigartig war auch wieder der Konvoi von sehr vielen Trucks durch Schleiz.
$XVEOLFN)HVWLYDO
Für das 2003 vom 20. bis 22. Juni geplante Schleizer Truckund Countryfestival wurde durch die Veranstalter bereits
GUNTER GABRIEL unter Vertrag genommen. Zwei weitere
Bands werden das musikalische Programm vervollständigen.
Darüberhinaus gibt es wieder einen Händlermarkt, ein
Angebot für Kinder und natürlich den einzigen fahrbaren
Western-Saloon Deutschlands. Mehr als 200 Trucks werden
erwartet, so dass eine tolle Festival-Stimmung als garantiert
gilt. .
Aktuelle Informationen erhält man bei der Konzert und
Touristik Agentur (siehe unten)
Karten bestellen kann man auch online beim (UKROXQJVJHELHW %HUJVHH 5DWVFKHU. Karten für
2003 gibt es allerdings erst ab Februar/März 2003.

http://www.ratscher.de/country/trucker_promo.php

06.12.2002

