Herbert und die Pfuscher lösen sich auf!
Nach zwölf Jahren „Herbert und die Pfuscher“ driften die Wege der Musiker
auseinander und wir trennen uns Mitte 2014. Bis dahin spielen wir noch sieben
Auftritte, der letzte ist als unser Abschiedskonzert angesetzt, in einer unserer
Heimatbühnen, dem Gugg in Braunau, und zwar am 5.Juni 2014.
Wir möchten uns hiermit ganz herzlich bedanken bei allen, die unseren Weg begleitet
haben:
die sich getraut haben, mit uns Veranstaltungen durchzuführen,
die uns geholfen haben bei der Herstellung unserer CDs und bei der Gestaltung
unserer Plakate und der Websites,
die uns durch Medienpräsenz unterstützt haben,
die uns immer wieder bestärkt und ermutigt haben, wenn es gerade nicht so voran
ging,
bei unserem Publikum – ganz besonders bei unseren Fans und Stammbesuchern!
bei den Agenturen, die uns eine Chance gegeben haben (vor allem bei Simon, der
gerade nochmal richtig angeschoben hat, als auf einmal die Bänd auseinanderfiel)
bei unseren Ehepartnerinnen und Kindern, die uns mit den Pfuschern zu teilen hatten
und uns trotzdem unterstützt und bestärkt haben.
Wir freuen uns, dass es die Zeit der Pfuscher gegeben hat und wollen diese Zeit in
Freundschaft und Dankbarkeit zum Ausklang bringen.
Wir möchten alle sehr herzlich einladen, zu unseren letzten Konzerten zu kommen.
Wir werden sie mit genau so viel Hingabe, Schwung, und Liebe zum Pfusch spielen
wie bisher, und wir würden uns freuen über alle, die sich mit uns von diesem
schönen Projekt verabschieden möchten. Und natürlich auch von denen, die noch
nie dabei waren, aber jetzt die letzte Chance wahrnehmen, eine „Grüaßdi-Pfüatdi“,
wie man sagen könnte.
Also, lassen wirs noch mal krachen! Pfusch und Tusch! und auf Wiedersehen bei
unseren Abschiedskonzerten!
Vielen Dank für die Zeit!
Hanns, Karl, Hein und Markus – Herbert und die Pfuscher
Die letzten Termine von Herbert und die Pfuscher:
30.01.2014 Burghausen (Bürgersaal)
07.02.2014 Traunreut (K1)
21.03.2014 Eschlkam (Gasthof zur Post)
11.04.2014 Aschau (Gemeindehalle Aschau)
15.05.2014 Ingolstadt (Neue Welt)
16.05.2014 Nandlstadt (Huberhof)
05.06.2014 Gugg (Braunau)

