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Großes Finale des alljährlichen
Karaok€-Wettbewerbes
Bei den Vorausscheidungen
wetteiferten jeden Sarnstag bis
zu zehn Kandidaten um den
Tagssieg. Oft fiel es den
Juroren nicht  le icht  d ie
Siegerin oder den Sieger zu
küren, Punktegleichstände
zwangen einige Male zu
einem Stechen zwischen den
Bestplazierten.

Am 15. Jänner 2000 war es
dann so weit, die Wochen-

on und seine gesanglichen Fä-
higkeiten. Die \l'ertune er-

folgte - u ie bei großen inter-
nationalen Be\\'erben üblich -
durch die Anzeise mit te ls
Nummemtattln r on Eins bis
Sechs.

Mit  69 r  on mögl ichen 72
Punkten seu ann Hont Sedlak
mir dem Titel "Geisterreiter".
Am nleiten Plalz landete -
mit nur einem Punkt Unter-
schied -  "Gika" S abina
Stummvoll mit "lronic" und
Christine Selak belegte den
Rang drei mit dem Song "The
Rose".

Fortsetzung auf Seite 2

von Peter Krenmel
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Horst, Platz I

sieger traten gegeneinander
an. Eine hochkarätig bese e
Jury aus sechs Musikem und
Musikpädagogen bewertete
jeden Kandidaten mit jeweils
einer Note fiir die Präsentati- Gika, Plalz 2
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FortseEung \on Seite l

Horst kann sich nun über ei-
nen Pent ium-PC in Vol l -

ausstattung freuen, "Gika" ge-
wann eine Uhr im Wert von
ATS 5.000,- und Christine
genießt immerhin einen Kur-
aufenthalt in Mariazell !

Das Publikum nahm die Ent-
scheidung der Jury mit Begei-
sterung aufund auch die übri-
gen Kandidaten - man mag
hier nicht von Verlierem spre-
chen - akzeptierten die Wer-
tung als absolut gerecht.

Besonders beeindruckt war
die Fachjury vom hohen Ni-
veau der Darbietungen. Man
war sich einig darüber, daß die
Hälfte der Kandidaten auch
professionelle Auftritte nicht
scheuen müßten.

Der Glub hat nun
seine elgene
Homepage:

http://n"ww.krraokeclub.at

Generalversammlung
AMTLICHtr MITTEILUNG DES CLUBPRIiSIDIUMS

Unsere jährliche Generalversammlung findet diesmal am
28.April ab t8:00 Uhr im Clublokal

statt. Da diesmal wieder ge$'ählt wird, bitten wir um zahlrei-
ches Erscheinen der Mitglieder. Die Tagesordnung wird spä-
testens 14 Tage vor der Versammlung im Club ausgehängt.
Diskussionswünsche für die Tagesordnung oder Wahlvorschlä-
ge können schriftlich an Clubseketariat eingebracht u,erden.

Handy DAS
FINALE
AUF CD

Die CD mit der gesamten Auf-
zeichlung des Finales ist rer-
fügbarl Bestellungen im Club-
sekretanal.

gefunden!
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Elng€sndle Manusknpte müss€n f€l von Rech-
ten Ditlersein Fürlnvedangteingesandle Bei-
träge wifd keine Haftung üb€rnommen, eine
vepilchtungzumAbdruckbestehlnicht DieuF
hebeiiehle für älle Beliläg€ liegen beider R+
daKion. Abdtucke odsr Rspfodukiions jederAd
unter Nennung der Quelle sind erlalb{ und eF

Vor Jängerer Zeit tänden wir
beim Aufräumen unter einer
Si tzbank im Clublokal  e in
GSM-Handy der Marke
Panasonic.  Bis jetzt  seint
dieses Mobi l te lefon noch
niemand vermißt zu haben.
Der Eigentümer möge sich
bi t te im C lubsekretar iat
melden!

Lebenswi l le
In der letzten Ausgabe berichteten
wir über das Ableben unserer
"Cluboma" Hilde Holzmann.
Kaum ein halbes Jahr danach ist
nun ihr Lebensgefährte, Johann
Bolard ebenfalls verstorben. 53
Jahre lang waren die beiden €in
Paar und wer sie im Club erlebt hat,
wie sie händchenhaltend ihrem
Enkelhind beim Singen zusahen,
d€m war klar: den einen gibt es
nicht ohne den anderen! So wollte
unser "Clubopa" wohl so rasch wie
möglich wieder bei seiner Hilde
sein und sah seinen Platz nicht mehr
auf dieser Welt. Bei allem Mitleid
mit den Hinterbliebenen sollten wir
uns mit ihm lieuenl

Peter Krernmel (c) vl.nno,] xordoke Club


