1. Rocknacht im Music Club Trittau
Bericht a.willkomm 10.5.2018

Am 9. Mai 2018 war es endlich wieder soweit und in Trittau wurde live gerockt.
Diesmal nicht im Kulturzentrum Wassermühle sondern im Musik Club Trittau
(TSV Treff).
TSV Treff Wirt Peter Metzner freute sich riesig seinen Gästen als erste Live
Band im Musik Club die Stormarner Cover Rock Formation IT’s TIME
präsentieren zu können. Die Band ihrerseits mit dem Abweichler aus dem
Lauenburgischen, Sänger Achim Jürgens, freute sich über das Heimspiel.
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Ab 20:30 Uhr war Einlass und dank des schönen Wetters ließen die Gäste ein
wenig auf sich warten, Grillen schien noch Priorität gehabt zu haben!
Ab 21:00 Uhr wurde es dann immer voller und letztendlich konnte sich der
Music Club bei seiner Premierenveranstaltung mit einer live Band über rund 90
gut aufgelegte Gäste freuen, die die Band richtig abfeierten und per Applaus und
Gejohle zu fünf Zugabe Titeln nötigten. Na gut auch die Musiker hatten ihren
Spaß und werden vermutlich nicht zum letzten Mal in Trittau aufgetreten sein.

Großes Lob an Peter Metzner und sein Team, die alles dafür getan hatten, dass
sich die Gäste richtig wohl fühlten. Der Sport Treff war als Vereinsheim nicht
wiederzuerkennen und die Band sorgte mit ihren professionellem Equipment
und Auftreten für ein Übriges damit eine echte Konzert Stimmung aufkam.
Na gut sagen wir eine tolle Club Konzert Stimmung denn mehr geht immer. Die
Trittauer müssten allerdings durch noch zahlreichere Erscheinen signalisieren
dass sie Bock auf solche Veranstaltungen haben und sich der Einsatz nicht nur
von Peter Metzer, der als Veranstalter das alleinige Risiko trägt, sich lohnt.
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IT’s TIME haben nicht lange gefackelt und sehr zur Freude des Publikums vom
ersten Ton an Vollgas gegeben. Von 21 Uhr bis Mitternacht abzurocken, na gut
die eine Pause haben wir ihnen allen gegönnt, das war schon nicht so schlecht
und eine echte Empfehlung für die Band und natürlich den Music Club Trittau!

Über die Band erfahrt ihr mehr auf Facebook oder auf der Website:
https://www.it-s-time.info/

Hier noch einmal die Namen der Akteure:
Veranstalter der Rocknacht im Music Club Trittau
Peter Metzner (TSV Treff / auch für Privatveranstaltungen buchbar)

IT’s TIME:
Gesang und Gitarre – Achim Jürgens (auch solo erhältlich)
Gitarre / Gesang: Peter Tacken
Schlagzeug / Gesang: Marko Wagner (auch als DJ buchbar)
und
Teambesitzer und am Bass: Manfred „Manni“ Jönsson

Wann der Music Club Trittau wieder an den Start geht erfahrt ihr
auf Facebook https://www.facebook.com/TSV-Treff-197716037417266/
oder bei www.trittau1.de oder in den Gruppen In Trittau und In Stormarn.
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