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Langgöns . Linden' Pohlheim

Tom-Pfeiffer-Band
spielteopenair Queen
undmehr

Gießen

Fußballer
,DieOldies<
desTSVLanggöns
luden
zubegeisterndem
Konzerl
beiFimaWeilein- Auch
imProgramm
Langgöns (hjp). Nachdem die
fußballabteilung des TSV Lang}öns im vergangenen Jahr die
>Drei Stimmen" mit sroßem Er[o1g auf die Bühne des Bürger-

hauses in der Kerngemeinde geholt hatte, wagte sie den Schritt
nach draußen-: Ein Open-AirKonzert mit der Tom-PfeifferBand auf dem Ge1ände des

Landhandels Weil. Ebenlalls mit
Erfolg. Zahlreiche Menschen, bei
Weitem nicht ausschließ1ichaus
Langgöns, strömten am Abend
auf das Veranstaltungsgelände,
auf dem sonst Rindenmulch,
Pflanzerde und weiterer Bedarf.
für Landwirtschaft und Garten
gelagert werden. Eine Location,
die die sechsköpfigeTtuppe rund
um T'om Pfeiffer bereits vor einiger Zeit kennen und mögen gelernt hatte. "Wir kommen serne
hier her(, sagte Pfeiffer,
ha"wir
ben nur anqenehme Erinnerunqen an den Platz". Worte. mit denen

Open-Air in Langgöna - Die Tom-pfeifferBand_und .Die. Oldies. sorglen beim OpenAir-Konzed aul dem eelände der Firma Weil Die Band rund um Tom Pfeiffer (1.)wusste abermals zu überzeugen.
mächtig für SlimmunA. Einseladen halten
die Fußballer desTSV L-ane-G--öns. Seite b2

t'Iel11et

scnnell

das

}Jurrlr-

kum auf seiner Seite hatte. Die
bekannt virtuose Musik
der
Band ließ auch beim letzten noch
nicht beeeisterten Konzertbesucher die-sprichwörtlichen
Funken überspringen. Ausgefeilte
Intemretationen von bekannten
Rockiongs - seit Langem im Repertoirc der Band - und vor allem die Queen-Cove$, mit denen
die Grupoe.schon mal einen Voreeschmäik auf das für den 16.

Juni angesetzte Open Air auf
dem Fleiluftkino-Gelände
in
Gießen gab, bei dem
"nur"
Queen-Titel auf die Bühne gebracht werden sollen, rissen die
Zuschauer mit.
Zuvor hatten
Oldies" das
"DieWeil-Gelände
Publikum auf dem
bei Laune qehalten und auf die
10m- Prelaet-lJand
elnsesreltt-iraten
Die beiden GruDpen
immer wlecter lm wecnsel aul. unct
zum krönenden Abschluss stand
Flank Maeßig, Flontmann der
gemeinsam mit der
"O1dies",
Tom-Pfeiffer-Band
auf der Konzertbühne.
vom TSV sind überglück"Wirdass so viele Menschen auf
lich,
das Weil-Gelände sekommen
sind, um Tom Pfeiffer-und seine
Band zu sehen..,freute sich Mitorganisator Wolfgang Heunner
am Rande der Veranstaltune.
Gleichzeitis ließ er anltingen.
dass dies iicht die letzte Konzedveranstaltung seil werde, die
die tr'ußballabteiluns des TSV organisiert.
(Foto: hjp)

