Fantreffen am Tegernsee 5. und 6. September 2014
Nun war es wieder soweit, es ging zum Fantreffen.
Die Vorfreude war groß seit wir erfahren hatten, dass wieder ein Treffen am
Tegernsee stattfinden wird.
Wir fuhren bereits am Mittwoch los, da noch einiges vorzubereiten war.
Unsere Zimmer haben wir schnell bezogen und so ging es gleich mal auf
Erkundungstour durch Rottach-Egern. Wie schön es dort doch immer wieder ist!
Am Donnerstag trafen dann so nach und nach noch andere Fans ein, einige holten
wir vom Flughafen, Bus oder Zug ab.
Am Donnerstag und Freitag half ich Kathrin und Ivonne noch bei den restlichen
Vorbereitungen.
Am Freitag trafen wir uns dann an der Anlagestelle „Strandbad“ zu einer
gemeinsamen Schiffsrundfahrt über den Tegernsee.
Der großartige Kapitän der „MS Rottach-Egern“, hatte die Ankündigung über unser
Fantreffen in der „Tegernseer Zeitung“ gelesen, uns über sein Mikrofon als HanneHaller-Fans begrüßt und dann die ganze Fahrt über Hanne´s Lieder gespielt.
Als wir an Ihrem Haus vorbei fuhren,
machte er uns eigens darauf aufmerksam und stoppte sogar die Fahrt für einen
kurzen Moment, damit wir Gelegenheit hatten Fotos zu machen. Es war eine
wunderschöne Fahrt bei Sonnenschein und ein paar Regentropfen.

Die Zeit verging so schnell und so war kaum Gelegenheit zum kennen lernen, aber
das konnten wir anschließend auf der Terrasse des Restaurants „see la vie“
ausgiebig nachholen. Dort trafen auch noch einige Fans ein, die nicht an der
Schifffahrt teilnehmen wollten oder es zeitlich nicht geschafft hatten.
Beim gemütlichen Essen kam es zu interessanten Gesprächen. Es war ein herrlicher
Sommerabend, mit viel Spaß und jeder freute sich schon auf den nächsten Tag
nach diesem gelungen Auftakt zu einem schönen Wochenende.

Am Samstag waren wir dann früh auf den Beinen, die Vorbereitungen im „Birdie
Golfclub“ liefen auf vollen Touren, denn es sollte doch alles wunderschön sein für
den Nachmittag. Die Blumen, die Tisch- und Wanddekoration, die Technik, usw. ……
Kathrin hat wieder wunderschöne Fotobücher mit privaten Fotos von Hanne erstellt.
Die Fotoalben wurden durch Karin Theobald nur für uns geöffnet.
Jeder konnte sich die Bücher ansehen und auch bestellen. Wie groß wird die
Freunde dann wieder sein, wenn die Bücher per Post kommen und man in aller
Ruhe darin stöbern kann. Ich freue mich jedenfalls schon jetzt riesig darauf.
Ab 16 Uhr trafen wir uns dann auf dem Golfplatz und nach einer herzlichen
Begrüssung wurde von jedem Teilnehmer ein Schnappschuss neben dem
Fantreffen-Plakat gemacht.
Für jeden Fan lag auf den Tischen ein Begrüßungsgeschenk bereit, ein Umschlag
mit unveröffentlichten Fotos von Hanne. Eine Rarität für jeden Fan und eine
Überraschung wie es noch viele an diesem Nachmittag geben sollte.
Karin Theobald begrüßte uns mit einem Glas Prosecco und einem zünftigen
„Leberkäs mit Brezen“. Mit liebevollen Worten stimmte sie uns auf einen
gemütlichen Abend ein. Dann war Manuela an der Reihe und in ihrer gewohnt
gekonnten Art erklärte sie uns mit schönen Worten den weiteren Ablauf.

Auch diesmal gab es eine Tombola und Versteigerungen mit Dingen aus Hanne´s
persönlichem Besitz. Die Preise konnten schon einmal vorweg angeschaut werden.
Da gab es persönliche Sachen von Hanne, Taschen, DVD´s, Fotobücher, Tassen,
eine Uhr, Plakate usw. Da schlug das Fanherz schon etwas höher und jeder war
gespannt was er gewinnen würde. Die Lose waren dementsprechend heiß begehrt
und schon bald restlos ausverkauft.
Aber nun durfte keiner mehr schauen was er denn gewonnen hatte, das sollte
geheim bleiben bis zur Verteilung der Preise. Dadurch wurde es noch einmal richtig
spannend.
Erst einmal mussten wir uns noch gedulden denn jetzt ging die Versteigerung los.
Es war sehr spannend, wer würde mitbieten, wer würde den Zuschlag bekommen
und vor allem was wird versteigert …
Manuela führte durch die Versteigerung und auch Modells hatten wir wieder,
Manuelas Mutter Helga war so lieb uns eine Jacke von Hanne vorzuführen. Gekonnt
professionell hat sie das gemacht. Die Beiden sind schon ein gutes Team.

Auch Gabi stand uns als Modell zur Verfügung und sie verliebte sich gleich in die
Jacke, schaffte es sie zu ersteigern und behielt sie auch gleich den ganzen Abend
an. Waldemar der Zauberer steigerte auch kräftig mit.
Er konnte am Ende auch eine Jacke sein eigen nennen.
So kamen schließlich 565€ für das Tierheim in Rottach-Egern zusammen.

Ein weiteres Highlight war der Auftritt Waldemars der uns im wahrsten Sinne des
Wortes ver- und bezauberte. Seine Tricks, in die er Hanne ganz wunderbar
eingebunden hat waren sehr originell, unterhaltsam und faszinierend.

Danke für diese wunderbare Showeinlage und die viele Mühe die Du Dir gemacht
hast.
Danach wurde die Spannung wieder groß, denn jetzt ging es an die Verteilung der
Tombolapreise. Fast jeder Fan konnte einen der begehrten Preise in Empfang
nehmen und so floss so manche Freudenträne.
Marion gab einen ihrer Preise, eine Jacke von Hanne, zur Versteigerung zurück.
Also ging es noch einmal los und Manuela gab wieder ihr Bestes um einen hohen
Preis für den guten Zweck zu erzielen. Diesmal schaffte es wieder Waldemar das
höchste Gebot abzugeben. Wir freuten uns alle mit ihm.
Jetzt wurde es Zeit die Luftballons steigen zu lassen. Jeder Fan bekam einen
Herzluftballon und konnte diesen mit einer persönlichen Botschaft für Hanne in den
Himmel fliegen lassen. Bei „Meine Welt hat Flügel“ floss so manche Träne und die
Luftballons stiegen gemeinsam in den Himmel zu Hanne.

Am Himmel waren zwar Wolken, aber dazwischen schaute auch ab und zu die
Sonne hervor. Ein herrliches Bild und die Luftballons konnte man noch erkennen als
sie schon sehr hoch waren.

Nach so vielen Überraschungen mussten wir uns erst einmal mit Kartoffelsalat und
Grillfleisch stärken für den nächsten Programmpunkt. Wer mochte konnte beim
Karaoke seine Textsicherheit und Musikalität unter Beweis stellen. Einige trauten
sich auch wirklich und machten ihre Sache wunderbar. Hut ab für den Mut und das
Können. Danke dafür es war sehr schön.
Es wurde ein sehr fröhlicher und ausgelassener Abend.
Es war ein schönes rundum gelungenes Fantreffen und dafür möchten wir uns ganz
herzlich bei Karin Theobald, Kathrin Oeckler, Ivonne Wartenberg, Manuela
Hildebrandt und Marion Urban bedanken. Mit so viel Liebe zum Detail habt ihr alles
geplant und durchgeführt. Danke für die viele Arbeit und Mühe dir ihr hattet. Für
uns wurde es durch Euch zu einem wunderbaren Erlebnis das uns noch lange in
Erinnerung bleibt.

Es war wieder so schön mit Euch. Vielleicht klappt es ja bald wieder mit einem
Treffen.
Ivonne Rohne

