Es war einmal...eine Lehrerin aus Zerbst,
namens Birgit Tiepelmann und einen Elektriker und Versicherungsfachwirt Andy Stähler aus dem Westerwald,denen ihre Berufe leid waren.
Anfang 1993 kamen Andy und Birgits Bruder auf die Idee ,auf
Open Air Konzerten Rotwein und Weiswein aus Tüten zu verkaufen.
Was gefragt war,war alles Mögliche - ausser Rot-oder Weiswein!!!
 Das Erste Konzert war auf der Loreley und es ging Dosenbier,Kaffee
und Kuchen. Dort wurden sie gefragt ,warum sie keinen Tequila
hätten – Tequila wäre der Renner auf Open Airs.
Ab diesem Tag gabs ständig Tequila bis zum Abwinken und jedes Wochenende.
Waldheim Festival,Wacken Open Air,Jübeck bis hin zum
Roskilde-Festival in Dänemark. Als ,,Brille“ und ,,Mütze“sind
sie dort bekannt geworden und wurden u.a.einmal mit Birgit
im Festzelt des Heimatfestes angeheuert um dort über eine Woche Tequila zu ,,verscherbeln“.
Der Name TEQUILA DRIVE war das Ergebnis einer Tequila-Party auf dem Waldheim
Festival bei Husum in Schleswig-Holstein.
Zwei Pärchen und ein Kumpel machten über mehrere Stunden eine
Ziehung am Zelt der Beiden wo sie im Kreis sitzend jedem der
vorbeikam Tequila aufschwatzten.Gegen 21.00Uhr stolperten die 5 aufs
Konzertgelände.Gegen 1.00Uhr in der Nacht standen diese am
ca.50 Meter entfernten Haupteingang,sahen ein Telefon und da sie mittlerweile
etwas,,fußkrank“waren,bestellten sie im 18km entfernten
Husum ein Taxi.Der Fahrer war um die 60Jahre und sehr nett,
erklärte aber,daß er keine 5Leute mitnehmen darf.Nach einer längeren Diskussion ließ er sich
aber doch erweichen und sie durften einsteigen.
Auf die Frage wo es hingehen sollte,sagten sie,sie wollten in den
Tequila Drive.Der Fahrer sagte er habe schon einige Jahre Berufserfahrung,aber von so einer
Kneipe habe er noch nie etwas gehört.Die 5 wollten ihm zeigen wo es langgeht. Die Fahrt ging
los: 100Meter geradeaus,30Meter den Feldweg nach rechts auf die Koppel und dann noch
ca.80Meter im Zick-Zack zwischen den
Zelten hindurch zum Tequila Stand.Als die 5 ausstiegen und die Story erzählten
ging die Party erst nnoch mal richtig los und ab da stand es fest:
 Falls wir irgendwann mal eine Kneipe aufmachen sollten-

 muss sie ,,Tequila Drive“ heißen!!!!!!!!






