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"Größte Abiparty Niederbayerns" in der Deggendorfer Stadthalle – 1500 Leute feiern mit

von Sebastian Arlt

Deggendorf. Das Abitur ist geschafft, jetzt wird gefeiert! Und wie! Mit 

der selbsternannten "größten Abi-Party Niederbayerns" hat sich das 

neu gegründete Veranstaltungsteam von "BLOW-Events" einiges 

vorgenommen. Auf drei Areas feierten 1500 Besucher mit den 

Abiturienten der vier Gymnasien des Landkreises Deggendorf und der 

Aloys-Fischer-Schule ihren Abschluss und ihre neu gewonnene Freiheit.

Die Organisatoren haben keine Kosten und Mühen gescheut, um für 

jeden Geschmack etwas zu bieten. Auf dem "Live-Floor" heizten 

zunächst die Kasplattnrocker den Gästen ein, ehe ab zwölf Uhr die DJs Stephano Pechero, Evan Fox und 

Niels van Gogh an den Turntables ihr Können unter Beweis stellen durften. Letztgenannter hat unter 

anderem schon auf dem Tomorrowland-Festival in Belgien aufgelegt. Der Auftritt von Stephano Pechero 

wurde von einem "Sexy Walking Act" der "Event Group" begleitet. Aber auch auf den Nebenschauplätzen 

wurde getanzt: Auf dem "Special Floor" durften "Plug & Play" zeigen, warum sie im Vorfeld der 

Veranstaltung in einem Facebook-Voting zu den Gewinnern des DJ-Contests gewählt wurden. Außerdem 

gab es auf dem "Special Floor" Electronic Dance Music (EDM) von Reyko & John, Adrian Fries’, Alphatronic 

und Tobi S auf die Ohren. Den klassischen Club-Sound lieferten auf dem Club-Floor FelixB, John Farell, 

Same Story, Patrick Höpfl und Sonderbonbon.

Stephano Pechero und Evan Fox, die mit bürgerlichem Namen Stephan Stiebinger und Johannes Reimann 

heißen, bilden eine Hälfte des Vierergespanns bei BLOW-Events. Isabella Pompl, die selbst unter den 

diesjährigen Abiturientinnen am Robert-Koch-Gymnasium ist, und Sigi Weber komplettieren das Team, das 

hinter der Abiparty steht. Pompl beschreibt die Zielsetzung der jungen Truppe folgendermaßen: "Wir 

wollen dem Mainstream aus dem Weg gehen und etwas Neues etablieren." Allerdings möchte man sich 

lieber auf wenige, dafür umso größere Projekte mit Besucherzahlen im vierstelligen Bereich kümmern. Im 

idealen Fall locken die Events auch Leute aus Passau oder Regensburg an, wie Pompl sich erhofft. Bei den 

Veranstaltern könne man sich durchaus vorstellen, die Abiparty in der Stadthalle in den folgenden Jahren 

zu wiederholen, sollte Interesse bestehen, verrät Johannes Reimann.

Wenn es nach Daniel Well und seinen Kumpels Alexander Nebauer und Tobias Berger geht, dann steht 

dem nichts im Weg. Die drei würden "nächstes Jahr wieder kommen". Aufgrund von über 2200 Zusagen 

auf Facebook hätte sich das Trio jedoch noch ein wenig mehr Besucher erwartet. Aber: "Die Idee ist richtig 

gut", sagt Daniel. Auch Christina Preis und Timo Rager hat die Party gefallen. Timo hat ein wenig die Club-

Stimmung vermisst, freut sich aber, dass die Party "mal was anderes" ist. Zustimmende Worte auch von 

Christina: "Endlich ist mal wieder was los in Deggendorf", sagt sie. Auf dem "Live Floor" waren Selina 

Lottermeiser, Lena Fenzl und Theresa Schauer anzutreffen. Die drei Freundinnen fanden besonders die 

Band gut. "Hier läuft die beste Musik", sind sich die Deggendorferinnen einig.

Nach soviel Zuspruch darf man gespannt sein, was sich das Team von "BLOW-Events" als nächstes 

einfallen lässt. Tatsächlich ist die nächste Party bereits in der Planungsphase und hat auch schon einen 

vorläufigen Termin. Wobei Isabella Pompl das Wort "vorläufig" besonders betont. Angepeilt ist der 14. 

November 2015. Auch einen Namen hat das Projekt schon: "Day & Nite" soll der nächste Partyknaller 

heißen.
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Lieferte den Sound für eine gelungene 
Abisause: DJ Niels van Gogh, der auch 
schon auf dem Tomorrowland-Festival 
in Belgien aufgetreten ist. − Foto: 
Sebastian Arlt
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