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Taverna Athener Rose bei der Eröffnung förmlich überrannt
Nahezu 400 Gäste strömten am Freitag, 25. Juli auf das Gelände des TV Rheinau
Die griechischen Gastgeber Andreas Koulis und
Georgios Ntemitsas waren darauf gefasst, dass viele
Gäste zur Wiedereröffnung des Vereinslokals des
TV Rheinau kommen würden, aber mit solch einem
Ansturm hatte wirklich niemand gerechnet.

Draußen am Grill gab es eine lange Schlange, ebenso
am Getränkewagen sowie an der Theke in der
Gaststätte, wo man auf das Gyros wartete. Es gab
zwar einige Gäste, die nicht warten wollten und das
Gelände wieder verließen. Die meisten Gäste aber übten sich erfreulicherweise in Geduld.

Irgendwann hatten sich die Schlangen aufgelöst, und
je länger der Abend dauerte, umso besser wurde die
Stimmung. Dazu trug natürlich auch die Liveband
STEAMrocks bei, die mit ihrer Vorstellung dem
Publikum ordentlich einheizte. Die Band aus der
Metropolregion Rhein Neckar steht für
energiegeladene Live-Shows, die mit Volldampf dem
Publikum einheizen. Ihre Liederauswahl von Rockund Poplegenden wie Red Hot Chili Peppers,

Green Day, Bon Jovi, Linkin Park und Pink und Newcomern wie Milow, Juli und Silbermond verfehlten ihre
Wirkung nicht.
Als die STEAMrocks kurz vor Mitternacht ihren Auftritt
beendeten, war die Feier aber noch lange nicht zu
Ende. Die letzten Gäste machten sich morgens gegen
3 Uhr auf den Heimweg, und das gesamte Team der
Athener Rose konnte aufatmen. Das war ein Tag, den
sie so schnell nicht vergessen werden.

Am Samstag, dem zweiten Tag der Eröffnung wurde
gefeiert mit Peter Lang, der mit Rock and Roll,
Oldies, sowie toller Country Musik das Publikum
begeisterte.
Eigentlich hatte man ja an diesem Tag mit wesentlich
weniger Gästen gerechnet. Aber es war nicht so. Weit über 200 Gäste kamen, um à la Carte zu essen. Das
Team der Athener Rose war an seine Grenzen gekommen. Die Gäste, die etwas später kamen, konnten sehr
zum Leidwesen der Gastgeber nicht mehr bewirtet werden. Das Platzangebot und die Größe der Küche
ließen das einfach nicht zu. Die neue Kasse leistete durch ihr Nichfunktionieren unnötigerweise auch ihren
Beitrag.
Trotz langer Wartezeiten
waren die meisten Gäste
geduldig, halfen sogar
beim Servieren der
Getränke. Und es hatte
sich gelohnt. Die Gerichte
schmeckten super, und
der servierte Ouzo wurde
begeistert angenommen.
Als die letzten Gäste
morgens um 1 Uhr das
TV- Gelände verließen,
war das Team der Taverna
total erschöpft. Die
Nachtruhe war aber kurz, denn für den Sonntag gab es bereits sehr viele Vorbestellungen zum Mittagessen.
Und vorher war ja noch Aufräumen und Putzen angesagt.
Alles in allem war es es eine gelungene Wiedereröffnung. Wie sagte ein weiblicher Gast im fortgeschrittenen
Alter: „Endlich war mal wieder so richtig Leben auf dem Platz, und die Musik war auch toll!“
Na Andreas und Georgios, das war doch ein tolles Lob für euch. Wenn ihr euch wieder erholt habt, könnt ihr
in der kommenden Zeit beweisen, zu welchen Leistungen ihr unter normalen Verhältnissen fähig seid.
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