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Empfang im Pferdestall

Block$'inkel (ts). Bevor die
Mallorca-Stars am Samstag,
dem 29. Ju , auf dem Jubilä-
umsschützenfest in Blockwinkel
auftreten sollteq wr.üden sie auf
der örtlichen,,Ballermann"-Ranch
vom Inhaberehepaar Annene urrd
Andrd Ergelhardt in Empfang
genofirmen. Im 8roßräumigen
Pferdestall standen dabei bereiu
Kaffee und Kekse fiir,,Die Auto-
händler" Jörg und Dragan, Ina
Colada, Jey von den ,,Ballermän-
nem" und Markus Becker bereit.
Diese freuten sich über die herz-
liche Begrüßung ebenso wie über
das Wiedersehen mit ihren Freun-
den, den Engelhajdts. Vor Ort war
auch ein Kamerateam vom TV-
Sender RTL anwesend, welches
die Stars in dieser unge^/t'unge-

Partykünstler auf ,,Ballermann"-Ranch zu Gast

nen Atmosphäre filnte und dabei
kurze Interviews durdrführte.
So durften Jöry und Dragan, die
vor einiger Zeit die Patenschaft
von,,Ballermana-Mitch", dem
berülmtesten Westernreitpferd
Deutschlands und Syrnbol der
allseits bekannteo Marke, über-
nommen hatten, den wallach
mit Bananen füftern, während
sie gefilmt wurden. Hierbei gaben

die beiden stimmungskalonen
bereitwillig Auskunft über ihre
derzeitigen Projekte ulld liefer-
telr dell uEstehenden zuschau-
em darüber hinaus, uaterstüzt
durch,,Ballermaon-Mitch", einige
humorvolle Eidagen. lna Colada
gab alschließend ein heiteres In-
terview im Sftoh und ließ es sich
nicht nehmen in dessen Verlauf

auch eine kleioe l(ostprobe ihes
gesanglichen Könnem abzulie-
fem. Auf die Frage wie sie es

f2inde in einem Pferdestall emp-
fangen zu werden sagte sie mit
einem Augenzwinkem: ,,Das ist
schon ganz spezie[ aber ich hab
das Gefiiil dass die frische Land-
luft meioer stimme richtig grlt
tut." Markus Becker, der Mann
mit dem rotetr Hut, &nrde dann
-in Anlehnung a]l seinen Superhit
.,Das rote Pferd'! auf der angren-
zenden Pferdekoppel befragt und
schien sich dabei sichdich wohl zu
fühlen. Abschließend standen Jey
(S:inger der ,,Ba11ermänner) und
der Europameister irtr westemrei'
ten Ralf Seedorf vor der Kamera
und wurden zum Thema 

"Baller-
marm" beftagt. wobei schnell lJar
wurde, dass sich der erfahrene
Reiter und der erfol8reiche Mu-

siker absolut auf einer Wellenlinie
befanden. Nach diesem äußerst
vergnü glichen NachmittaS, traten
die durchweg sympathischen
Stars schließlich nacheinander
auf dem Jubiläumsschützenfest
zum 100-j2ihriger Bestehen des

schützenvereins Bloclqrbkel
auf rmd heizten den zahlreich
erschienenden Gäste dabei mit
ihren Partykrachern ordendich
ein. Darüber hinaus stande[ alle
Partykünsder im Anschluss an
ihren AufEitt für Autogramme
uod gemeinsame Fotos geduldig
zur Verftigung, was von den Be-

suchem selbswerständlich gem
in Anspruch genommen wurde-
Alles in allem eine Jubiläumspar-
ty der ganz besondereo Ar:t, die
allen Anwesenden sicherlich
rtoch lange in gtter Erinnerung
bleiben wird.
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