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German Maestro AYA

WoofAYA

Der Firmensitz ist malerisch am Ufer des Ne-

ckars gelegen. Das Maestro-Team präsentierte 

sich wieder einmal als perfekter Gastgeber, für 

das leibliche Wohl war bestens gesorgt.  Ge-

schäftsführer Thomas Sauer ließ es sich nicht 

nehmen, die Gäste persönlich durch die Produk-

tionshallen zu geleiten und sie für die „Made 

in Obrigheim“-Qualität zu begeistern. In mehre-

ren Hörsessions bestand Gelegenheit, German-

Maestro-Home-HiFi-Lautsprecher kennenzu-

lernen, darunter auch Prototypen einer neuen 

Regal box. Die Besucher zeigten sich beein-

Im großen Garten fand sich genügend Platz für 

die 35 Starter und die zahlreichen Gäste. Dank 

bestem Sommerwetter mit Temperaturen um 

die 25 °C kam Urlaubsstimmung auf. Während 

die Juroren in den Autos schwitzten, saßen die 

Teilnehmer auf mitgebrachten Klappstühlen 

zum Fachsimpeln beisammen.

Fürs leibliche Wohl sorgte die ortsansässige 

„Fattoria“, die mit über 40 Pizzen sicher das 

Geschäft der Woche machte. Am Nachmittag 

gab es selbst gebackenen Kuchen von „Netty“ 

Schnepel, am Abend machte sich Grillmeister 

in Obrigheim am 25.06.2012

in Rahden am 30.6.2012

  Trotz des Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft am Vorabend 

fanden sich 25 Teilnehmer zum German Maestro AYA ein.

  Die WoofAYA ist wohl der familiärste aller Wettbewerbe. 

Wieder einmal hatte AYA-Schriftführer Carsten Balzer, 

besser bekannt als Mr. Woofa, zu sich eingeladen.

druckt, zumal zahlreiche Komponenten wie Laut-

sprecherkörbe und Hochtonkalottenmembranen 

im Haus produziert werden. Auch der Einblick in 

die Entwicklungsabteilung mit angegliedertem 

refl exionsarmen Raum war ein Erlebnis. Wei-

teres Highlight war die Motorrad-StuntRiding- 

Show von „Xtreme Chris“. Nach der Siegerehrung 

erfolgte die Verlosung von drei hochwertigen 

German-Maestro-Kopfhörern, über die sich als 

krönenden Abschluss des Tages Sascha Broers, 

Christian Mancik und Björn Mittmesser freuen 

durften. Ein gelungener Tag!

Andreas „Thrashi“ ans Werk und versorgte die 

hungrige Meute mit Fleisch. Natürlich durfte 

Mama Woofas weltbester Kartoffelsalat nicht 

fehlen! Wer genug von Car-HiFi hatte, konnte 

sich in Carstens Heimkino eine Vorführung von 

„Resident Evil Afterlife 3D“ oder „Transformers 

3 in 3D“ anschauen. Dem  Händlermitglied 

„Carhifi  Store Bünde“, den Fördermitgliedern 

Anselm Andrian (TTS Highspeed Com/Andri-

an Audio) sowie Burkhard Möller von Exact! 

wurden Plaketten als Dank überreicht. Die AYA 

dankt für den gelungenen Wettbewerb, und 

den Einsatz vieler Helfer, die juriert, gegrillt 

und an 1.000 Ecken mit angefasst haben, nicht 

möglich gewesen wäre.
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Szene
Messen, Events und Aktuelles

Mammut Üüüühh!!! 2012

Freitag ging es los mit einem Single Point dB 

Drag und dB Cup Wettbewerb, bei dem der 

Platz zwischen den Sportplätzen bereits so 

voll wie selten war. Samstag kam dann mit der 

AYA vor der Halle und dem Triple Point Event 

noch das Bass Race hinzu. Als Preise winkten 

und glänzten wie immer von Oki handgebaute 

und zusammengestellte Säulenpokale in einer 

stattlichen Anzahl von fast 280 Stück. Ganz 

nach dem Motto des Events kombiniert in den 

Farben der vergangenen Jahre und bis zu 120 

cm hoch. Zusammen mit den AYA-Plaketten 

und den ETON Energy Drinks gab es so wieder 

eine erstaunliche Anzahl von 400 Preisen!
Auch in der Halle konnte selbstverständlich 
zwischendurch pausiert werden oder es wurde 
trotz der Hitze rege an den zusätzlichen Aktivi-
täten wie Okis „Fitneß-Triathlon“ passend zur 
Olympiade oder der PS3 Racing Station teilge-
nommen. Am besten noch mit einer Original 
Rindswurst oder Kaffee und Kuchen von Okis 
Mutter oder Johnnys BBQ. Die ganze Fläche um 
die Halle war übersät mit fröhlichen, beschäf-
tigten Menschen und Fahrzeugen bis hin zu 
Anhängern und Wohnmobilen. Viele zelteten 
von Donnerstag bis Sonntag. Alle Wettbewerbe 
gingen reibungslos vonstatten. Die AYA Sieger-
ehrung startete gegen 19 Uhr und es wurden 
die 59 Teilnehmer geehrt. Dieses Mal reichte es 
nicht zu einem Absolut-Teilnehmerrekord, je-
doch war es zumindestens der Jahresbestwert 
bisher. Unter den AYA Teilnehmern fanden sich 
wieder einige SPL Fans die erstaunliche Leis-
tungen erbrachten. 
Hinten am Platz ging es immernoch heiß her in 
den SPL Lanes, wo die Teilnehmer wieder aus 
vielen Ländern Europas kamen. Im dB Cup wur-
den gar 3 neue Weltrekorde aufgestellt. Früher 

als die Jahre zuvor begann dann die Siegereh-
rung für die Brummer. Zu Beginn wurden noch 
die Sonderpokale vergeben für: „Cheerleader“ 
(Annika Schulkewitz mit einer BOMBENLEIS-
TUNG, die manchen Herren alt aussehen ließ), 
„Ü-Man“ (Aaron Lentes), „PS3 Dirty Girls/Ra-
cer“ (Madeleine Wagner und Sven Heilbrunner), 
weiteste Anreise Teilnehmer (Familie Schnepel 
mit über 1000 km aus dem abgebrochenen Tos-
kanaurlaub), weiteste Anreise Besucher (Fami-
lie Plettl mit knapp 1000 km aus dem abge-
brochenen Frankreichurlaub), weiteste Anreise 
mit Hänger (Superstany mit knapp 500 km) 
und ebenfalls an Stany ging der „Sportsman 
of the Day“ für seine fast lückenlose Teilnahme 
an den letzten Events. Er und seine belgischen 
Freunde nahmen übrigens noch den Pokal für 
die weiteste Team-Anreise (gesamt 3800 km) 
mit. Zum Schluss der Sonderehrungen wurde 
Okis Mutter inklusive den fl eißigen Helfern 
(Doro, Mandy, Amandus) aus der Küche mit 
dem Special Award ausgezeichnet! Eigentlich 
hätten es noch viel mehr Awards sein müssen.
Schade dass dieses nun so eingespielte Event 
das Letzte große seiner Art gewesen ist auf 
unbestimmte Zeit. Oki hat es schon lange an-
gekündigt, und nun lassen die Umstände eine 

regelmäßige Fortführung einfach nicht mehr 
zu. Der Ausgang bleibt deswegen offen. Aber 
es werden natürlich Anstrengungen unternom-
men, weiterhin etwas zu bieten in Limeshain.
Unterstützt dabei haben den Event als 
Hauptsponsor Audio Design sowie die Sponso-
ren Eton, JBL, Mosconi, DD/Germany, Mohawk, 
Replay Audio und ZAPCO Exclusive.

  Am 27. und 28.7.2012 ging es in Limeshain wieder rund 

unter dem Motto: „The United Coloürs of Üüüühh!!!“


