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Beste Countrysängerin 2013. Destscher Rock Pop Preis 2013 -
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lch bedaoke mich beiallen Beteiliglcn. die
- Llnbeschreiblirhe Freude & ,,Ye€haw's" Countrysängerin

in Ludrvigshafen:
Zum fünften Mal in Folge gewrnn am
23. \oYembcr DannJ Jüne Smith in der
Kategorie,,Beste Coüntrysängerin"
den Deutschen Rock

&

irdiese Momenle emlirglichten und lieue

Danny June Smith:

strahlende
Siegerin beim

Pop Preis.

Die emeute Auszeichnung beslätigt Danny
June nicht nur ihre anhaltende Position als

beste Sängerin Deulschlands nn Bcr.ich
Counlry auch serzt sie ein kla.cs, crfrcu
liches Zeichen liir die junge Künstlernr:
Über den Nachlvuchspreis ist sie nun hin
ausge$achsen. Liebevoll gibtsie,nachdcm
sie den Thron als Besle Countrysängerin
noch bis Ende 2014 genießen $ird. dic
sen zur neuen Preislerleihung mil Eirrlritt
in die Jury ofi'iziell tur neue Talcntc äci.

Deutschen

mich aul alles, was nun

l5

seit
.lahren aul der Bühne.
lnnerhalb der letzlen iünl Jrhre hal Danny
June über 30 landes sowie europaweite
Awards geivonDcn u.d legt immer $ieder
nach. Danny June lerlügt über intemationale Erfahrungen, arbeitel mi1 §ahrlichen
Größen der Musikbmnche arsammen und
June

lelvirklichl däbciaber inmer

Rock Pop

hereits vc6fidrtlicht. die viele veßchiedene Interyrctälionen lon Country zeigen.

Preis 2013

Auch nn nächsten JalT

l2

lliAnnr,t

es nichl ruhig€r.

zu ihren Plänen:

konzentricrcn. Mlr liegt es ebenfalls sehr
am Hcren. künftig die Jugend rn der Mu

sik zu ftjrdcm und einige soziale Amrer
zu übemchnen. \'or allern aber lveüe ich

seehrt und werde Euch seiter mit meiDcr
Musik erlieuen . tugte sie hinTu und dic
Frcudentränen waren nichl zu übersehen.

ni

sid

..lch arbcitc gerade an einem neuen Al
bum. Außcrdcm möchte ich mich \e§lärkt
aufdic Zusammenarbeil nrit meiner Band

liintien Mal als beste ComtrysäDgeri
ausgezeichnet \\ird. ,.lch fiihle mich schr

June als eine g.oße Anerkennung. ..lch
idcnliliziere mich mit all den Facetten der
dculsch- und englischsprachigen Counlry
musik. Nachdem ich nun ganze 1ünf Nral
n1 Folge in dieser Kalegorie gewann. sehc
mi.h ,ls Borschafterin und bin slolz.

ihre eigenen

Ideen. Drei Alben ha1 das Energiebündel

..lch danke der Jury und meinen Fans.
die immer an mich geglaubr habenl'.
lieute sich Danny June ]ächelnd Lrnd mil
strahlenden Augen. mchdem sie zum

Die emeuE Nominierung empfand Danny

uns liestl"

AIs Sängerin und Song$..itcrin (eht Danny

Danny .kmc sagr

§

lor

§eilcrhtu !iele Konzerte geben. denn das
Reisen 1ürdic Musik und die Fans bedeutet

das Genre ..Counrrymusik in Deutsch'
land und Europa gemeinsa mit vielen
wunder\,ollen Kollegen nach \ome zu

br

gen

. erklä( Dannr ihre

Beziehuüg zu ihre. nrusikalischen Hennal
seit lriihesrer Kindheit. ..Den heurigen

Äbend habe

\er.s J nnütr& I ebruar ')011

ich $irklich

senossen

mir sshr \,iell Bei rneinen Aufiritten flihle
ich. ddss ich \Ienschen mil meirer Musik
ercichc uüd ihnen ein Stilck \on dem. was
ich zu g.ben habe. don lasse.

Daji in d.i GriißIe tur michl lch denke.
drs\ ii de. Grund dalil dass ich heute
zum lilnlien \lal d:esn Preis in den Hän-

