
VON UNSEREM MITARBEITER RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach — Das WM-Fie-
ber hat längst auch das Hotel
HerzogsPark, erfasst und die
Vorbereitungen fürs Public Vie-
wing sind abgeschlossen. Davon
überzeugte sich auch die Sänge-
rin, Moderatorin und Produzen-
tin DJane Ingrid Häfner. Die
„Powerfrau“ spielt nämlich im
HerzogsPark eine wichtige Rol-
le, wenn die deutsche National-
mannschaft nach Punkten und
Titel greift.

Geschäftsführer Michael Blä-
ser konnte sich nicht nur von den
Ballkünsten, sondern auch vom
Fachwissen der Moderatorin
überzeugen. Gekonnt ließ Ing-
rid Häfner im Garten des Hotels
den WM-Ball auf dem Fuß tan-
zen und drosch ihn durch die
Torwand.„Barbecue Brasil &
Public Viewing“ heißt es im
Garten des Hotels, wenn die
Jungs von Jogi Löw auf dem Ra-
sen stehen. Damit die WM-
Abende noch unterhaltsamer
werden, dafür wird dann DJane
sorgen, schließlich kickte sie
schon in der Bayern-Liga und
war auch schon mal Torschüt-
zenkönigin.

Ingrid Häfner wäre für Löws
Truppe sicherlich eine Geheim-
waffe gewesen, denn ihre Pro-
gnose zur WM fiel eher etwas
nüchtern aus. Sie hofft natürlich
genauso wie Michael Bläser, dass
es Deutschland ins Finale
schafft. Das Traumfinale für die
Entertainerin ist Deutschland-
Spanien und für Bläser Brasili-
en-Deutschland.

Heute Abend wird Deutsch-
land mit 2:1 gewinnen, darauf
wettet Ingrid Häfner schon mal,
„dann werden wir weiter sehen.
Und ich bin sicher, dass wir das
Viertelfinale überstehen“, gibt
sie sich optimistisch. Falls es
schiefgehen sollte, am Ambiente
der Fußballabende und an der
Kult-DJane wird es ganz be-
stimmt nicht liegen. „Ich werde
alles geben“, meinte sie zum Ge-
schäftsführer, als er ihr im Gar-
ten den Platz zeigte, von dem aus
sie ihr „Bestes“ geben wird.

Während sich Ingrid Häfner
ums Gemüt der Fans kümmern
wird, geht es im Garten natürlich
brasilianisch zu. So lädt vor der
Großbild-Leinwand „Barbecue
Brasil“ mit Grill-Spezialitäten
von einem original südamerika-
nischen Grill ein, und es wird
auch Getränke aus Brasilien ge-
ben.

Im Gespräch erzählte Ingrid
Häfner aus ihrem Leben, ihrer
Liebe zur Musik und natürlich
für den Fußball. Aufgewachsen
in Sassanfahrt bei Hirschaid, ist
ihr auch Weisendorf ein Begriff.
Hier trat sie früher als Sängerin
„Cosi“ mit ihrer Coverband
„Sydney“ auf. „Das ist Vergan-
genheit“, meinte sie. Als DJane,
Sängerin und Moderatorin ist sie
seit Jahren europaweit gebucht
und gestaltet Events für ihre
Kunden. Internationale Bu-
chungen, ein dicht gefüllter Ter-
minkalender und begeisterte
Gäste sprechen für sich.

Faible für den FC Bayern

Die musikalische Unterhal-
tungskünstlerin mit einem aus-
gesprochenen Faible für Musik
und Fußball lebt diese Passion.
Als Entertainerin überrascht sie
ihr Publikum immer aufs Neue
mit ihren gesungenen Live-Acts
und als Stadion-DJane sorgt sie
nicht nur in Spielpausen für bes-
te Stimmung. „Ich produziere
meine Songs komplett selbst,
manage One-Woman-Enter-
tainment und verfüge über sehr
gute Kontakte in der Branche.“

Ein Faible hat Ingrid Häfner
auch für den FC Bayern. Auf der
FC Bayern-CD „Arena Fieber“
ist sie mit dem Song „Mir wern
Meister“ zu hören. Deshalb hat
sie für Michael Bläser ein si-
gniertes Trikot des Bayern-Spie-
lers Thomas Müller mitge-
bracht. Dieses und ein Trikot
der Nationalmannschaft mit al-
len Unterschriften sowie weitere
attraktive Preise werden bei den
Übertragungen verlost.

„Wer tippt, kann gewinnen,
bei jedem Barbecue gibt es at-
traktive Preise“ – die Auslosung
erfolgt unter allen Tippern, die
den Endstand des Spiels am je-
weiligen Abend voraussagen.
Der erste Abend – die Plätze auf
der Terrasse sind begrenzt – ist
bereits ausgebucht. Für die wei-
teren Spiele mit deutscher Betei-
ligung ist laut Bläser eine An-
meldung erforderlich. Innerhalb
des Hotels werden alle WM-
Spiele auf einem Großbild-
schirm übertragen, im Garten
die mit deutscher Beteiligung.

An diesen Abenden ist Anpfiff
zum Mitfiebern und Mitgrillen:

Montag, 16. Juni 2014
Deutschland – Portugal,
ab 17 Uhr
Donnerstag, 26. Juni 2014
Deutschland – USA,
ab 17 Uhr
Freitag, *4. Juli 2014
Viertelfinale, ab 17 Uhr
Dienstag, *8. Juli 2014
Halbfinale, ab 19 Uhr
Sonntag, *13. Juli 2014
Finale, ab 18.30 Uhr
* wenn die deutsche National-
mannschaft spielt

Übertragungen
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Ingrid Häfner
DJane

Ich produziere
meine Songs

komplett selbst.

PUBLIC VIEWING Heute Abend wird das erste Spiel mit der
deutschen Mannschaft im HerzogsPark übertragen. Ingrid Häfner,
die früher mit ihrer Coverband „Sydney“ durch die Diskos der
Umgebung zog, wird nach dem Spiel für Stimmung sorgen.

DJane Ingrid ist
ganz nah am Ball


