
Fanclub feiert mit Torben Klein 
Nörvenicher Familie zu Gast am Bleibtreüsee in Eschweiler 

An einem Sonntag morgen im Sep
tember machten Wir uns auf den 
Weg nach Eschweiler bei Aachen, 
um dort im Seehaus 53 am Blaust
einsee das zweite Fanclubtreffen 
des ,,1 . Offiziellen Torben Klein 
Fanclub" beizuwohnen. 
Wir, das sind Erika, Toni und Flori
an Heller aus Nörvenich. Allesamt 
waren wir schon Tage zuvor auf
geregt und konnten die Abfahrt 
Richtung Eschweiler kaum erwar
ten, zumal Wir an diesem Tag zum 
ersten Mal Teil eines solchen Fant
reffen waren. 
Mit Torben Klefn Mund-Nasen
Schutz ausgestattet konnte es 
losgehen. Nach kurzer Anfahrt bei 
tollem Sonnenschein kamen Wir 
am Morgen in Eschweiler an. Die 
weitläufige Seeterrasse empfing 
uns 7 was ein toller Start in den 
Tag. Die Fanclubleiterinnen Petra 
und Birgit nahmen uns herzlich in 
Empfang. Sie hatten wieder alles 
bestens im Griff. 
Weitere Mitglieder des Fanclubs 
trafen nach und nach ein. 
Übrigens: Die Seeterrasse ließ ein 
raihreffen unter perfekten (ora
na Bedingungen zu. Der offizielle 
Teil startete um 12 Uhr mit der 
Begrüßung von Torben, der den 
Mitgliedern und auch der Nörve-

Die Rhein-Erft-Perlen 

nicher Familie einen Überblick 
über den Tagesablauf des Treffens 
gab. Anschließend blieb Zeit für 
schmackhafte Stärkung in Form 
von leckerem Essen. Das war für 
alle die beste Stärkung für das 
was noch bevorstand. Gegen 15 . 
Uhr mit einem herzlichen willkom
men heißen der Fanclubleiterin
nen startete das streng geheime 
RC!hmenpragramm . 
Ganz zur Überraschung von Tor
ben reisten aus Frechen die 

Rhein-Erft-Perlen ach Eschwei
ler an. Sie präsentierten ihm zu . 
Ehre und für alle Fanclubmitglie
der flotte Tänze und zum Schluss 
ein eigens Torben gewidmetes 
"Torben Klein Medley" - klasse. 
Anschließend sorgte nicht weni
ger als eine Stunde lang der 
Hauptcharacter des Tages für 
mächtig Stimmung auf der Büh
ne. Bei diesem Treffen durften die 
Fanclubmitglieder selbst entschei
den, was er singt. Erika, Toni und 
Florian Heller wünschten sich un
ter anderem den Top-Hit "Für die 
Iwigkeit" und Torbens aktuellen 
Song "Südstadtmädche". Nicht 
nur für die Nörvenicher Familie 
hätte der kölsche Gabalier noch 
viel länger singen können. Selbst 
nach den Zugaben war das Fest 
noch lange nicht zu Ende. Man 

hatte für Torben eine große Torte 
arrangiert. Bei der Überreichung 
zeigte sich der Sänger begeistert 
und teilte diese mit allen Fan
clubmitgliedern . Auch Familie .Hei
ler probierte ein Stück - lecker. 
Nach dem Auftritt mit ganz vielen 
Überraschungen, aber auch schon 
zuvor stellte sich Torben selbst
verständlich für Fotos, Gespräche 
und Unterschriften zur Verfügung, 
was alle Fanclubmitglieder be
seelt nach Hause fahren ließ - Eri
ka, Toni und Florian inklusive. 
Eir. schöner Tag mit vielen schö
nen Begegnungen. Vielen Dank 
an alle, die diesen Tag zu dem 
gemacht haben was er war - ein
fach unbeschreiblich Spitze. Es hat 
sich gelohnt und Wir freuen uns 
auf die nächsten Fanclubtreffen. 
FH 

Erika Heller (r.) sicherte sich als Erinnerung für einen gelungenen Tag 
ein Erinnerungsbild mit Torben Klein (I.) 

Lecker... - diese Torte für Torben durften die drei Nörvenich auch 
pro.bieren 


