Sommerliches Partygefühl
Feudingen. Noch einmal sommerliches Party-Feeling, noch einmal Cocktails und noch
einmal Strandgefühl, bevor der Winter Einzug hält im rauen Wittgenstein. Dafür steht die
legendäre Beachparty des SV Feudingen, die nunmehr seit sieben Jahren mitten im November
zahlreiche Feierbegeisterte aus der ganzen Region und darüber hinaus in die Feudinger
Volkshalle lockt. Die Feier bereits im vierten Jahr in Folge im Vorverkauf ausverkauft.
DJ Oliver Schraml sorgte wieder mit aktuellen und klassischen Partyhits für gute Stimmung
und Tanzvergnügen in der sommerlich dekorierten Halle. Denn der SV hatte sich für das
richtige Sommerflair wieder etwas Besonderes einfallen lassen –reihenweise große bunte
Lampions schmückten die Decke; Palmen, Strandkörbe, Neonschläuche und knallbunte
Schriftzüge sorgten für Farbenvielfalt.
Wer mit ein bisschen Glück einen der Luftballons fing, welche den ganzen Abend in einem
Netz unter der Decke hingen und um 1 Uhr endlich auf die Feiermenge herabgelassen
wurden, konnte sich über einen Getränkegutschein freuen und diesen gleich an der Theke
einlösen.
Neben den klassischen Biergetränken lockte eine Cocktailbar mit exotisch-fruchtigen
Mixgetränken. Besonderes Highlight war dabei ein Fruchtlikör namens „Rambo“ , den Ole
Löcherbach und Sebastian Dörnbach von der Leimstruth nach Omas gutem Rezept mixten. Im
Rahmen der Beachparty feierte dieser regionale Gaumengenuss seine Premiere und ging in
kleinen Klopferflaschen erfolgreich über die Theke.
Ein solches Event will natürlich vorbereitet sein: Insgesamt 50 Helfer waren vier Tage lang
im Einsatz, um die Feudinger Volkshalle partytauglich zu machen und eine gelungenen Feier
zu ermöglichen, wo erst in den frühen Morgenstunden die Lichter ausgingen. „Es war mal
wieder ein voller Erfolg“, resümierte Jan Saßmannshausen vom SV. „Wir hatten sogar Gäste,
die bereits zum siebten Mal in Folge dabei waren“, stellte der Geschäftsführer, erfreut über
diesen Treuebeweis, fest.
Es kam zu keinerlei unliebsamen Zwischenfällen, was die Veranstalter besonders freut. Somit
steht einer Neuauflage der Feudinger Beach-Sause im nächsten Jahr nichts im Weg.
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