
club alpha 60 newsletter #4

» Kaffee-und-Kuchen-Spendensammel-Infostand am Samstag, 20.6.2015
» Aktuelles zum Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 (SMS 13/2)
» Veranstaltungshinweise

Hallo liebe Freund*innen und Unterstützer*innen des club alpha 60,
die vierte Ausgabe unseres club alpha 60 newsletters ließ etwas auf sich warten. Doch jetzt kommt gleich 
eine ganze Reihe an aktuellen Infos und tollen Veranstaltungstipps. 
Wer die letzten club alpha 60 newsletter verpasst hat, findet sie auf der Internetseite des clubs zum Nach-
lesen.

» Kaffee-und-Kuchen-Spendensammel-Infostand (KuKSI) 
am 20.6.2015 von 9.00-13.00 Uhr auf dem Milchmarkt in Schwäbisch Hall
Wie es der Name schon verrät, tischen wir euch eine feine Auswahl an selbstgebackenen Leckereien auf, 
auch vegan oder herzhaft, und servieren noch die obligatorische Tasse Kaffee dazu. Der Erlös geht zu  
100 % auf unser Umzugskonto. Parallel dazu möchten wir noch fleißig Spenden sammeln und die interes-
sierte Bügerschaft auf den aktuellen Stand in Sachen club-Umzug bringen.
Also packt bitte alle einen großen Hunger ein und eine noch größere Kuchenbox, damit ihr auch am Nach-
mittag noch schlemmen könnt... Wir freuen uns auf euer Kommen!

» Aktuelles zum Umzug in die SMS 13/2
Zum Thema Spenden sammeln haben wir jetzt auch eine extra Arbeitsgruppe gegründet, um noch  
etwas intensiver und gezielter Sach- und Geldspenden für den Umbau sowie Verpflegung für die vielen 
Helfer*innen zu akquirieren. Denn die geplanten Umbau- und Renovierungsarbeiten sind nun in greifbare 
Nähe gerückt. Ein Bau-Tiger-Team aus ca. zehn Leuten hat sich gebildet um die Umbauarbeiten zu planen 
und mit vielen fleißigen Helfer*innen durchzuführen. Es fanden bereits drei Bau-Tiger-Team-Treffen und 
zwei Ortsbegehungen an der SMS 13/2 statt. Teilweise mit unserem Architekten Hansjörg Stein, in denen 
Details zu Gebäudesanierung, Außen- und Innenbereichgestaltung und Lärmschutzmaßnahmen diskutiert 
und beschlossen wurden. Wann genau es die ersten Arbeitseinsätze geben wird, erfahrt ihr über diesen 
newsletter (Abonnieren unter vorstand@clubalpha60.de) oder auf unserer Umzugs-Sonderseite auf der 
club-Homepage. Seid mit dabei wenn es heißt: Action!

Darüber hinaus gibt es, wie im letzten newsletter schon erwähnt, während der Bauphase diverse Aufga-
ben, die sorgfältig und verlässlich ausgeführt werden müssen. Darunter fallen Büroarbeiten, Abrechnungs-
geschichten, Koordinierungsjobs, Öffentlichkeitsarbeit etc. ...
Wer sich berufen fühlt, in diesem Bereich tätig zu werden oder uns unterstützen möchte, kann sich eben-
falls unter vorstand@clubalpha60.de gerne an uns wenden.
Dass wir fleißige Handwerker*innen vor Ort auf der Baustelle benötigen, ist sowieso klar. Und zu guter 
Letzt sind wir immernoch dringend auf Spenden angewiesen. Fast 10.000 € sind schon zusammengekom-
men, 20.000 € brauchen wir insgesamt für die Ausstattung. Deshalb ...

Auf unserer Umzugs-Sonderseite auf www.clubalpha60.de/umzug/ findet sich auch unser Spendenaufruf, 
den wir weiterhin kräftig bewerben möchten.

Für den Umzug in die Spitalmühlenstraße 13/2 ist vom club eine Eigenleistung im Gegenwert von 65.000 € 
für Umbau- und Renovierungsarbeiten zu erbringen. Ein Ziel, das wir zusammen mit euch erreichen möch-
ten. Hierfür benötigt der club alpha 60 e.V. eure Unterstützung!
Wir freuen uns jederzeit über finanzielle Geschenke auf unser
Haus-Spendenkonto: DE57 6229 0110 0001 0760 27
BIC: GENODES1SHA
VR Bank Schwäbisch Hall

Wir bitten alle fleißigen Spender*innen ihre Adresse im Verwendungszweck des Überweisungsträgers zu 
vermerken oder eine E-Mail mit vollständigem Namen und Adresse an vorstand@clubalpha60.de zu schi-
cken, damit wir euch ein kleines Dankeschön und auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung zukom-
men lassen können. Werdet Umzugshelfer*in und verwirklicht mit uns zusammen das neue Clubgebäude!
Macht fleißig Werbung und seid am Start, wenn‘s zur Sache geht.
Wir bedanken uns schon jetzt sehr herzlich bei euch!



» Veranstaltungshinweise (Ein Auszug)

Samstag, 20.6.2015 Kaffee-und-Kuchen-Spendensammel-Infostand
Ort:  Milchmarkt
Beginn:  09.00 Uhr 
Ende:  13.00 Uhr
Lecker Kaffee und Kuchen zum gegenkontern, aufwachen oder sich einfach nur den Tag zu versüßen.

Samstag, 4.7.2015 Crust in hell
Ort:  Löwenkeller
Einlass:  21.00 Uhr 
Beginn:  22.00 Uhr
Crust-Show mit
GERANIUM (Strasburg)
SPITTING NAILS (Hamburg/Bremen)
MORBID MOSH ATTACK (Ruhrpott)
+ disco

Samstag, 11.7.2015 Open-Air Sommer-Slam*II
Ort:  Amphitheater Schulzentrum-West
Einlass:  19.00 Uhr
Beginn:  20.00 Uhr

Der club alpha 60 veranstaltet in Kooperation mit Radio Sthörfunk und dem Kulturbüro der Stadt Schwä-
bisch Hall auch diesen Sommer einen Open-Air-Poetry-Slam. Die diesjährige Location ist das Amphithe-
ater am Schulzentrum West. Folgt einfach den Wegweisern ab den Parkplätzen bzw. Bushaltestellen am 
SZW und packt Sitzkissen oder Decken ein, damit`s richtig gemütlich wird. Bei schlechtem Wetter verle-
gen wir den Slam in den Löwenkeller.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.clubalpha60.de.
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit euch und den Slammer*innen.

Das bisherige Line-Up
- Thomas Schmidt aus Schwabach – Dritter Platz fränkische Meisterschaft 2015
- Martin Geier aus Nürnberg – Slam2011-Halbfinalist
- Heide Roser aus Nürnberg
- Frederike Jakob aus Erlangen – Bayerische-Vizemeisterin
- Doddie aus Crailsheim
- Mattis aus Schwäbisch Hall
- Ilse Tarko-Weber aus Schwäbisch Hall
- Lena Lang aus Schwäbisch Hall
+ Überraschungs-Slammer*in

Samstag, 18.7.2015 Kartoffelrock & Rumpelpolka
Ort:  Löwenkeller
Einlass:  21.00 Uhr
Beginn:  22.00 Uhr
mit  PROVINZTHEATER (Krefeld)

Die Musik des Provinztheaters aus Krefeld kann man gut und gerne, schlicht und einfach, ohne schlech-
tes Gewissen und ohne jemandem dabei auf die Füße zu treten, Volksmusik nennen. Das Provinztheater 
spielt dabei vielleicht nicht einmal Volksmusik, aber sehr wohl Musik für das Volk. Musik, die das Volk 
hören soll, komme was wolle. Die sieben sympathischen Musiker rumpeln sich liebevoll und stilsicher mit 
Tuba, Akkordeon, Kontrabass, Stromgitarre, Kuhglocken und dem Biest am Schlagwerk quer durch die 
musikalische Botanik – direkt in die Herzen und Füße ihres Publikums. Die Energie und Spielfreude der 
Mannen überträgt sich sofort in Kopf, Arm und Bein des Zuschauers. 
Es ist aber nicht alles nur laut und Rumpel, sondern auch leise und Schunkel. Neben der Musik ist das 
Wort “Theater” natürlich keine bloße Zierde. Inszenierung ist immer ein Bestandteil des Provinztheaters.
Die Mitglieder haben z.B. jeweils ein Alter-Ego im Leben außerhalb der Band, das als Designer, Instru-



mentenbauer oder reumütiger Angestellter sein Dasein fristet. Das Spiel mit Identitäten, Rollen und Erwar-
tungen wird auf die Spitze getrieben. Irgendwo zwischen dem Humor von Monty Python, einem Schnapp-
schuss Dadaismus, kleinem Kindertheater und einer Prise Heino.

Samstag, 25.7.2015 ALPHA-CUP 2015
Ort:  Schenkensee-Stadion Schulzentrum-Ost
Anmeldeschluss: 9.00 Uhr //  
Anstoß:  10.00 Uhr
Die Startgebühr pro Spieler*in beträgt 2 €. Ein Team besteht aus sieben Spieler*innen, wobei mindestens 
ein*e Spieler*in auf dem Feld stehen muss und maximal zwei Vereinspieler*innen zugelassen sind.
Anmeldung vor Ort oder unter alpha-turnier@lolfreak.net
Für packende Partien und gute Stimmung wird gesorgt.

Donnerstag, 30.7.2015 Brass-Konzert
Ort:  Löwenkeller
Einlass:  20.30 Uhr
Beginn:  21.00 Uhr
mit
MADDIS‘SON BRASS BAND
Turbo-Gebläse aus Freiburg

Da sind sie wieder! Nachdem die Maddis‘son Brass Band schon letzten Sommer den Löwenkeller gerockt 
hat und eine bunte Tanzparty mit ihrem Publikum feierte, spielen sie nun zum Ferienstart im club alpha!
Band und club freuen sich auf ein Wiedersehen. Dabei werden alle Genres, wie z.B. Ska, Balkan und Funk 
mit ins Programm genommen, jedoch immer mit der eigenen Maddis‘son-Brass-Note versehen. Mit Spaß 
und charismatischer Bühnenpräsenz bringen die zehn Musiker Jung und Alt zum Tanzen.

Noch mehr Veranstaltungen und weitere Infos findet ihr wie immer auf www.clubalpha60.de
So, das war’s für dieses Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum club alpha 60 newsletter #5.

Für den Vorstand des club alpha 60 e.V.
Frieder


