Große Hawaii-Party
im Schwimmbad
Wölfis
Der Abend wird das
Publikum mit dem
Flair der Insel Hawaii
verzaubern, denn mit
dabei ist Chaimit, der
Reggae Live Musik
spielt und natürlich
die KTM-Diskothek,
die es versteht, die
Besucher durch ihre
Sommermusik, gute
Laune und kleine
Showeinlagen in die
richtige Stimmung zu
versetzen.
Highlight des Abends
wird die Wahl des Mi·
ster Hawaii sein, der
von
einer
Jury
während einer südländischen Spielshow
aus . dem Publikum
ausgewählt
wird.
Außerdem
werden
zwei Go-Go Girls die
Besucher zum Tanzen anheizen. Nicht
zuletzt gibt es kulinarische Spezialitätenaus der Caribischen Küche, die
..• ,
den Abend abrunden werden:
Auch das Drum und Dran entspricht unserem Hawaii-Motto, denn die
Bühne wird ausreichend mit Palmen, Fischernetzen und Kokosnüssen
dekoriert. Der Ausschank erfolgt aus einem Bambuspavillon.

KTM-Discothek tou rt durch Frelb äder Thüringens und Sachsens

19 Hawaii-Partys
Mit der "Krilles tolle Musikmaschine-Discothek" feie rt
eine der erfolgreichsten
mobilen Discotheken Sachsens Ihr 25jähriges Bestehen. Als Dankeschön für
'ahrelange Treue möchte
das KTM-Team seine Fans
mit einer Tournee in den
Sommermonaten Juli und
August überraschen.
Vorläufig sind insgesamt 19
Veranstaltungen in den neuen
Bundesländern Thüringen und
Sachsen geplant.
Auserkoren sind als Veranstaltungsorte der musikalischen Partys die jeweilige n
Freibäder der Gastspiels ratio nen.

Mit immer guter Laune,
Sommermusik und Animation
der Gäste wird die KTM- Disco thek ihr Publiku m un terhalten. Junge Leu te im Alter von
25 bis .. . Jahre sollen sich besonders anges proc he n fühlen,
und es werde n pro Veransta l'tung rund 800 bis 1.000 Besu cher erwartet.
Und so .werden die Veranstaltungen aussehen : Die "Hawaii -Party" beginnt gegen 20
Uhr. Der Reaggie-Musiker
"Chaimit" rundet mi t Live-Auftritten den musikalischen Teil
ab.
Zwei Go Go-Gi rls heizen die
Bes ucher zu m Tan z an, um die
Gäste auf de n Höh epun kt gegen

23 Uhr einzustimmen, wenn die
Wahl zum "Mister Hawaii"
steigt. In einer Spielshow werden zehn männliche Teilnehmer
aus dem Pub likum ausgewählt,
die sich bei verschiedenen Ak.tio nen behaupten müssen : u.a.
Lambada- und Limbo-Tanz.
Von Mitternacht wird dann
bis in den Morgen das Tanzbein
geschwungen, wobei eine dem
Motto entsprechende Bühnendekoration mit Palmen, Fischernetzen, Kokosnüssen und ausreichend Bambus für genau das
richtige Fluidum sorgen wird.
Die Veranstaltungstermi ne im
Leipzig-Umland sind: 2.Jul i in
Leisnig, . 10. Jul i in Zwenkau
und 7. Aug ust in Sc hma nnewitz .

