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Offlzieles Orgon des Vienno-s Korooke Club. Verein zur Förderu ng mode.ner LJnlerho lungsmusik und deren nlerprelen. E.V.
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Toller Auftoki unseres Gesongswetlbewerbes! Fernsehen, gute Stimmung und jede Menge
Tollenle!
Für u nsere n
diesjöhr igen
l<:)cdc^dbe,^,€b
gob es eine n
hervorrogen-
den A u f lo k l .
Viele Touse nd
Wiener konn-
ten unsere Kon-
didoten im TV
Dewunoern
und vom Sieger
bis zum Letzien
mochten ol  e
Tei lnehmer
eine tolle Figur
ouf der Mot i -
scheibe. Noch
einem interes-
sonten In te r-
v iew goben sich Honsi  und
Peler große Mühe, bei einer
Gesongsdorbietu ng -  eben-
folls vor Tousenden Wlenern -
zu beweisen, doß sie ols Duelt
beim nöchsten Bewerb durch-
ous Choncen ouf den I I Platz
{von zehn Tellnehmern) höt-
len.

Sehen lossen können sich wie-
der die Preise! Der erste P otz
gewinnt eine Reise für zwel

Personen noch Dollos/Texos,
der Auf enthol t  wurde vom
'rFossi l  Shop" in der
Ringslroßengolerie zur Verf ü-
gung gestel l t .  Den Flug be-
zohlf der Club. Derzweite Preis
ls i  e in CD-Ployer i rn echten
" Wu rlitzer"- Desig n, gestiftel
vom Casino Tivoli im Böh-
mischen Proler. Auch die Prei-
se für dieTogessieger kommen
vom Casino Tivoli, es sind
k eine "Slot-Mochines" mit ein-

geboutem Ro-
oro.
Libromania
im Donou-
zentrum hot
schließlich die
Togespreise für
den zweiten
und dr i t ten
P l^t7 l - ia i^a-

steuert - Video-
kossetten und
CD's.

Großes lößt
diesmol dos Fi-
note erworTen,
oufgrund des
zu erworten-
den Andro n-

ges hoben wir uns entschie-
den, den Schluß-Bewerb nicht
im Clublokal sondern im Tivo-
li-Center im Böhmischen Pro-
ter obzuhqlten. (red.)

rlrenna'sl
Karaoke



Abdruck aus Kurier-Bei per-Autos sind im Böhmischen Prater zu Besuch:

PS.Stors, lUlusik und Spoß
ImTivoli Centcrsind am 6.

September, ab 14 Uhr, 30
außergewöhnlichc Fahrzeu-
ge, darunter ein Dragster,
Modeliautos, Bausätzc, Bi-
kerzubehör und vieles mchr
bei der US-Car-Show zu be
stauner Von 15 bis 17 Uhr
stelt der First Vienna Kara-
oke ( l luh Amateur-stars am

'Täffiän Band vor, und ab
16 Uhr moderiert Herbert
Novacek (Untouchables)
eine Benefiz-Vefsteieerune
zugunsten der Clowndokto-
ien,,Rote Nasen".Von 17.3{)
bis22 Uhrschließlich spielen
die.,Dominos" Oldies,Ever-
greens und Country.
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Musikolische Unterhaltung von den,,Dominos".

1

guten Ton gehörl, doß fost je-
des Loka Korooke onbietei,
woren es in Österreich von
Anfong on nur einige wenige
deol isten, die diese neu e
Publiku msu nlerhollu n g onbo-
len. "  Fohrende Musikonten"
woren es onfongs, die mit den

leuren Bi ldplot ten und den
domols noch viel  leureren
Bildploltenspielern von Disko-
thek zu Diskothek wondeifen
und einigen wenigen
Gesangsbegeisterten die
Möglichkeit der Selbstdorstel-
tung Dolen.
Wiedereinmol enldeckien die

Joponet doß dieses System
ihrem vielgelieblen Flobby -
Korooke - neuen Aufschwung
9eoen KonnTe.

FonseLüng in der nächsren Ausgabc

vienno-s Korooke Club
verein zur Förderung moderner Unlerho-
lungsmusik und deren InTerp.elen E.v.

FÜrden nholiveronlworilich:

A-r l0o Wlen, Buchengosse 132/30

1AA Monogemeri Consulting GmbH
A I 152 Wien, Posiloch 23

ElngesondleMonuskrlpte mÜ5senirel von
Rechlen üiliersein. FÜr unver angl einge
sondte BeiirÖgewnd kelne Hoii!.9 Über
nommen, eine Verpfllchl!ngz!m abdruck
benehl  n icht .  Dle Ur l rebe(echte lÜr o e
Beltöge iegen beider Redotticn A.duk
ke oder Reprodu(uore.  leder Arr  ! ! rer
Nenn!.9 derQle e s ind eroJb'J.d er.

lc l  v lenno s Korooke c ub,



Ab sofo r t
s ind die Pho-
tos von den
bisher igen
Wettbewer-
ben im Club-
lokal ausge-
stellt.

Bestellungen
können bei
Renate
Tahödl abge-
geoen wer-
den!

Bewerb: 2.8.97

I . Ludwig Hüttner, lch will
keine Schokolode

2. Cloudio Ruisz, Doniel
3. Petro Tisch, Thlnk twice

Bewerb: 9.8.97

l. Petro Tisch, Think twice
2. Renote Tohöd , Stimmen

im Wind
3. Christian Schnobelt, Green

green grcss of horne

Bewerbr 16.8,97

I . Renote Tohödl, Stimmen

im Wind
2. Cloudio Moosbrugger You

don-t hove to soy you ove
me

3. lrmgord Pe ikon, Bil y Jean

Bewerbr 23.8.97

L Viclorio Ströbl, womon in
love

2. lrmgord Pelikon, Billy Jeon
3. Cloudio Moosbrugger, You

don't hove to soy you
ove me

und Christion Schnobe t,
Green green gross of
home.

6.9 .
Böhmischer Proter

US-CAR-Show

28.9 .
Böhmischer Proler

Fomilienfest

.Jeden Somslog
bls 9. Jönner Wetlbewerb im
Club

9.1 .1998
Finole des Gesongswett-
bewerbs, Tivoli-Cenler im Böh-
mischen Proter

Jeden Donnerstog u. Freitog
Korooke in Mory-s Cofe
Kaiserebersdorf ers'ir. 86 90

Die jewei l igen Beginnzei ten
erfohrt lhr rechtzeitig im Club,
Gorontien für dle Abho tung
oder Teilnohmemöglichkeilen
können wir keine geben. dies
llegt ousschließlich im Veronl-
wortungsbereich des Veron-
slollersl
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Gesarusweu[eweft mil bllen Prclsen!
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