
wird in diesem Jahr 25 !
Hallo Sambistas!

Dieses Jubiläum feiern wir mit mehreren kleineren und größeren Aktionen, überwiegend 
im internen Rahmen. Aber es sollte auch ein ganz großes Ereignis geben, das den 
Hamburgern zeigt, welche Lebensfreude und Kraft im Samba stecken! 

Im Verlauf der vielen Jahre konnten wir so manche Sambagruppe entstehen (und einige 
auch wieder vergehen) sehen, und heute gibt es fast kein Straßenfest mehr ohne eine. 
Inzwischen haben sich in Hamburg ca. 25 Gruppen mit kleineren und größeren 
Auftritten ihren festen Platz erspielt, ohne sich in die Quere zu kommen, und manchmal 
sogar mit beachtlichen Zusammenschlüssen für bestimmte Ereignisse.

Wenn ich meinen SambaConnection Einträgen glauben kann, dann sind wir hier in 
Hamburg (und umzu) über 500 Sambistas! Da sollte es doch locker zu schaffen sein, 
einmal mindestens 250 von uns/Euch zu einer 

zusammenzubekommen! Denn das wünschen wir von VIRADA uns von Euch zu unserem 
Jubiläum!

Wir möchten dieses Event am 25. Juni 2011 (Sonnabend) nachmittags am Elbstrand 
stattfinden lassen, dort, wo auch unsere Ursprünge liegen. Und genügend Platz, auch 
für Zuschauer, gibt's da ja allemal.

Warum sollten wir so etwas immer nur in Bremen oder Coburg erleben? Ich glaube, dass 
die Hamburger Sambaszene genug Potential und keine Berührungsängste hat, um zu 
einem solchen Ereignis zusammenzukommen!

Wir konnten Detlef von Bötticher (Fogo do Samba) und Thorsten Hinz (Unidos de 
Hamburgo) dafür gewinnen, diese Mega-Bateria anzuleiten - damit kann sie ja nur 
erfolgreich und ein großartiges Erlebnis für alle Beteiligten werden! 

Diese Einladung an Euch kommt zwar für Sambagruppen ziemlich früh, aber wir würden 
gerne rechtzeitig erfahren, ob diese Idee eine Chance hat, um dann mit der konkreten 
Planung loszulegen. Also: gebt uns bitte bald eine Rückmeldung*, wie viele von Euch 
mitmachen wollen. Alles weitere dann später...

Auf einen heißen Samba-Sommer!   * über diesen Button
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Dieser Rundbrief geht an die folgenden Sambagruppen. Wenn Ihr noch Gruppen kennt, 
die hier nicht aufgeführt sind, sagt mir bitte Bescheid - danke!

ABACAXÍ
BANDA ASHÉ
BANDA PIPOCA
BANDO SAMBADO
BATANG
BATERIA BARULHO
BLOCO TROVAO
CIRANDA
FOGO DO SAMBA
LARANJA LOUCA
MADRUGADA
MARACATU NATION STERN DER ELBE
NA TERZA
PIRANJAS
QUINTA FEIRA
SAMBA BATUCADA MAX-BRAUER-SCHULE
SAMBA COCOLATA
SAMBA INFERNAL
SAMBADA
SAMBAILA
SAMBALEGRIA
SAMBARANAS
SAMBAWELLE BERGEDORF E.V.
SAMBÓDROMO - BATERIA DE SAMBA
STEAK HANDS
STICKS & STÖCKL
UNIDOS DE HAMBURGO
VIRADA


