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Dos wöchentiiche M ieinonder
om Somstog von 20 2 00 Uhr
dient nicht nur der Förderung
der Kommunikol  on und
f r iedl icher Unlerhol tung, m t
Betonung ouf lrledrch, sondern
zeigt ouch cuf, we vele To enle
eseigentlich gibt, von denen im
normoten Leoen so gor
niemond Notiz nimmt

Dufch dle Mogichkeiten die der
" l  .  Vienno's Korooke Club"
b' ietel ,  konn jeder H obby-
Sönger einmol, oder immeT, so
longe es Spoß mocht,  dos
Gefühl bekommen, e n Stor zu
sein,

In unsefer Korooke-Fomilie isl
Jung und Al t  herzl lch
willkommen und gern gesehenl
Liebenswerte Ny'itg iedef und
ouch unseT Prösident Peter
Kremmel, s nd mmer gerne
bereil, über die ersten Borrieren

rortsetzung auf Sene 2

I
i

!

Uideo-Ircal$ gesuG[t!
Auch diesmal wollen wir unseren
Bewerb aufzeichnen. Dafür suchen
wir Kameraleute, einen Regisseur
einen Bildmeister, und ein Script-
Girl. Interessenten melden sich
bitte unter Tel. (01) 492 73 88 oder
eMall:karao ke@aon.at

n H $Hl lu" lru""IßI y" 0,"tt g fl ,9 0 0r
Jetzt aber rasch!
Bei dem Gewinn lohni
es sich zum Bewerb
onzutrelen, Fünf
Bewerbe finden noch
stol t ,  o lso fünf
Kondidoten können
sich noch ouf einen
kostenlosen Urloub
lreuen und erholten
dle Chonce ouf den
Ho u ptpreis om 8
Jonner, Ubrigens: dos
Angebol on Sitzplotzen
ist  ouch im l ivol i -
Center nic ht  unbe-
grenzt. Die Erfohrung
des lelzten Johres hol
gezelgt ,  doß eine
rechtzei l ige Plotz-
reservierung zweck-

mößig ist ,  Reservierungen
können im Clubsekeloriot Tel &
Fox: (01 ) 492 73 88, über unsere
neue el,y'oilodresse
korooke@oon. ot, m Clublokol
om C ubobend oder untef {01l
600 29 35 sowie 0664/308 67
09 obgegeben werden,

IPK)

Es gibt  v ie le Karaoke-
Clubs, die gut sind, aber
unser , ,1,  Vien na's
Karaoke Clubs ist natür.
lich der Beste. nach dem
Mottor Eigenlob st i  n kt
nichtri

CompurenDoKToR
470 7005

Hilfe... im Notfall
für PC's + fi/ofebooks

Software - Hardwäre
um.üsten - EMeitarn
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hinweg zu helfen, Gerode dos
zeichnel unseren ,,1 , Vienno's
Korooke Club" so besonders
ous Dos menschl iche
Umgehen miteinonder stehl hier
fosl on erster Steilel

Dos qbsolute Plus s ind die
Sönger und Sö nger innen,
denen es jedesmoigelingt, dos
Publikum mitzureißen, sodoß ds
Kel ler lokol  zei tweise vor
Rö^öict6n r^^ hah+

Der wöchentliche Wetlbewerbl
mit  to l len Preisen onimiert
notürlich noch zusölzlich den
E hrgeiz der Sönger und
Söngerinnen.

Aber ouch hier zöhl l  der
olympische Gedonke:
,,Dobeisein ist ollesl" Auch vor
Kr i t iken scheut s ich bei  uns
niemond E n offenes Ohr ffeut
sich über ein otfenes Wort, nur
so ist es moglich, die gute und
optimole Slimmung im Club zu
erhol len,  woron unserem
Prösidenten Peier Kremmel und
unserem Vize-Prosidenten Honsi,
sowie der gesomten [,4itglied-
schoft gelegen isi. Wie gesqgl,
noch dem l\y'otto: ,,Eigenlob
stinkt nichll"

REDAKTEUR(TNNEN)
GESUCHT!

Füdie RedoKion unserer Club-
zeitung suchen wir noch immer
schfeibf reudige Clubmitglie-
der, die sich ols Redokteure
velsuQhen wollenl Inieressen-
ten rufen bitfe:

I0il 9834fSt

IGminuolscnaü
Va.r, 12.)2. 1998 bis 28.2.1998

jeden Somstog und
Sonnlog von l0:00 bis l6:00
tihr Korooke ouf der
Woldbühne om Sluhleck
{Semmering)

3r .12.1998
Neujohrsporty im C ub
{nur gegen Voronme dung)

bis 12.12. 1998

Gesongswellbewerb 1998
8.1.1999

Finole 1998

Pentium-PC, MMX-K asse
Soundkarte. CD-ROi,4

Software, 1 5"-Farbmonitor

llonsens Gorner
von Günter Roll)

Ho lo, l iebe C ubfreundel Noch
e ner longeren, sozusogen
,,schöpferischen" Pouse melde ich
mlch wiederl Auf der Suche noch
Heiterem bin ch wieder ,,fündig"
geworden. Koslproben geföllig?
Bitie sehfl
worum können Dicke nichf
ungestört om Strond liegen? We I
se sonst von GREENPEACE wieder
ns Wosser gezogen werden.
Def neren wir einmol ,,gemein:

Wos ist,,geme n'? Einen Elnden ns
Kino zu sch cken. Wos st oir'er nun
,,sougeme n"? Wenn mon e nen
Stummfim gewohlt hotl
Anruf belm Bohnwodr ,,Actrtung,
do leglein Keis qul dern Domm1"
,No, dos wo len wif doch ouch
hof lenl"  l0 N/ nuten spolef ,
efneuler Anruf ,,.Jetzl hoben se
den olen Monn totgefoh en "

TURTGTHIITIBTIT
HIIIBTHII8.98

Jeden Samstag eine s-Tages-
Reise in die Toscana van

TOP-Tours
und eine Spieldase vam

GASrroilu0ll
CD's u. Wdeos für den 2. u.
3. PlaE von

liblomania.
Magnum Management u.

,AA ANAGEMENT

l. Plru

uom Gomluteloonol
z.Plt|n

Wurlitzer (für CD-s)

uomTiu0liGentel
3.Plru

Ein Kur-Wochenende lm
Hotel Feichtegger

in Mariazell

trnI3S|r
Vienno s Korooke C!b
Vere n zur Förder! .9 no.e ' .e ln 'erhol
lu.gsmuslk !nd dere. .]erp.e'e. E v.

aniwor i lch:  PeterKremme
Re.lo(t io. :  Günler Ro y

Peter Krem.ne

A l l00 wlen lJchengolse -12/3C

r AA vo.ogemenr Cons! l ing GmbH
A 5: w e. Ponfoch 23

Ei9esonote Monuskr lpTe mü$en tre von
Rechte.  Dr i i lersein Für unv€rongl  e lnge
io.dte Belröge wird keine Haf iung Übe.
nommen, eine verpillchlu.g zLJm abdruck
besiehl n chT Die Urhebe(echte ir.jrole Bei
tröge iegen bel der Redokilon. Abdrucke
oder ReprodukJonen jeder Ari !nier Nen
nung der aue e s nd erlo! bi und eMünscht.

{c) Vienno's Korooke cub(Fortselzung folgt)
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Krone der Volksmusik"eht in Endrunde

spannendes Iinqle
-KommeD 

S' gleich mit,
junger Mann". sagte Prof.
Tedd!' \\'indholz. packre Ar-
min Jan Hoffmann am AJm
und führte ihn zur Siegereh-
rung. Es war letzten Sonntag
in Mautem in der Wachau,
und der ORF-Juror lonnte
sich vor Be8eisterung kaum
fassen über die Neuentdek_
kung bei der 

"Krone 
der

Volksmusik".
Der 26jährige wiener

Ncustädter, der schon 1994
in der Tv-Show -Peters 

Par-
tt* den ersten Platz genncht
hatte und jetzt in Mautem
Z\Äeiter *!rde, vertrlüIfte
durch seine Brandios€ Stim-
me. aber noch mehr durch
seine professionelle Art. wie
er sich auf der Bühne 

"ver-kaufte'. .Aus deln könnte
Itran qlatt einen Femsehmo_
deratör machen', so aucb Ju-
ror Wolfgang Lindner.

Die 
-lkoD€ 

der volksmu-
sik'. sie findet heüer nicht
nur fast überall in bummvol-
len Häusem statt, sie bringt
auch jede l\lenge neue Talen_
re zurn Votschein.

Nach I 5 l'orausscheidul-
sen {die letzte findet kom-
irenden Samstag in Matrei
srarr) geht es jed um die
Wurst. In rier Regionalaus-
scheidunsen - 3. l l .  Schal-
chen (oÖ). 4. I l. Temilz.
5. l l .  Kössen und 6. 11.
Vollsberg - wüd sich heraus_
kristallishren. wer am ll.
Dezember b€im goßen Fem-
sehfinale dab€i i!t.

Für Spannung ht gesorgr !

Volhmusik ARlrllllL
l-.
YUl.
le l
Dri
nAt-
,Xro'
Vdksl
zu ihr
saen i
den A,

So kennen wr hn o e. mmel
witzig, eine ousgeze c hnete
Sl imme und konsequent on
seiner Korrerer otbeteld Nun
sleht er erstmo s vof  cem
großen Durchbruch Wr no ten
unserm Armin die Doumen

Vdl Freude küBte er sAnen
P*d: Det Wiener N€tÄlildtc'
Arrin lan Hofrmzn. Am 1.
t t . in A irn Tqltzer Ftnd.,

Et

/
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x|tr dd volkriütk ,o 10 Müh!.r
19r 3r r0 M.rEi I ti s.l,J.r-- _

lbtlruik aus "Krone" von 30.Ok! 1998
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