
Protokoll der Weihnachtsfeier 2003 

 

 20:10 Uhr: anwesend sind bisher Axel, Roland, Olli, Jogi, KB und Ronny;  KB 

kündigt an, um 21 Uhr die Weihnachtsfeier zu verlassen; Grund: Geburtstagsfeier 

eines Freundes; schwache Entschuldigung (KB hat keine Freunde); Allgemeines 

Kräftestärken für den späteren Alkoholkonsum 

 20:20 Uhr: KB erinnert daran, dass KB als Torwart als einziger in dieser Saison zu 

Null gespielt hat; Warum spielt Ronny nicht zu Null? Torwarttraining? Martin M. ist 

mit 12 Saisontoren Torschützenkönig geworden (dank seiner 5 Treffer gegen die 

Erlöser) 

 20:22 Uhr: Hannes kommt vom Hallenkick mit Vorwärts Bethlehem 

 20:28 Uhr: Noriaki betritt die Bühne 

 20:40 Uhr: der amtierende Kassenwart des SEK Frank kommt und erhält von KB 

sofort 30 € ; Ist da etwa Bestechung im Spiel? Bisher hat noch keiner ohne explizite 

Aufforderung etwas in die Kasse bezahlt 

 20:45 Uhr: Martin K. und Martin M. laufen auf; Hannes demoliert die SEK-

Requisiten, die Peter mühsam aus dem Egon-Keller wieder hervorgeholt hat;  KB 

fängt langsam an, sich zu verabschieden, teilt aber der Runde mit, dass er keine 

Ämter im nächsten Jahr zur Verfügung steht und plädiert für Ronny als 1. - 3. 

Präsident; mit allen drei verfügbaren Stimmen; Ronny erhebt Einspruch, da 

Ämterhäufung laut SEK-Satzung nicht möglich ist; Jogi deutet an, dass 

Amtsvollmachten entsprechend ausgeweitet werden können 

 20:50 Uhr: endlich ist es soweit, die erste Tequila-Runde steht an und wird von KB 

eingeläutet 

 20:56 Uhr: KB eröffnet die Feier mit den Worten: "Wir sind Loser-League-

Meister". Der Martin-Medding-Pokal ist wieder unser. Jemand soll den Pokal, der 

sich noch auf dem Balkon von Eddie befindet, entwenden 

 20:57 Uhr: das erste mal SEK, SEK, SEK – Schlachtgesänge 

 20:59 Uhr: Axel hat eine Digitalkamera dabei; er wird zum SEK-Fotograf des 

heutigen Abends ernannt; Frank hat ebenfalls eine Kamera dabei; na auf die Bilder 

darf man ja gespannt sein 

 21:00 Uhr: KB ist immer noch da und ernennt Noriaki zum Tequila-Wart; 

Hannes eröffnet als amtierender Präsi die SEK-Weihnachtsfeier mit den Worten: 

"Ich eröffne…" 

 21:02 Uhr: Nachdem Hannes mit dem Essen fertig ist, fordert er sofort eine neue (2.) 

Tequila-Runde 



 21:05 Uhr: es wird über den nicht anwesenden Neuling Simon diskutiert; er ist der 

neue Yacine; Hannes: Simon soll ein Trikot mit Leopardenstreifen tragen, auf denen 

Yacine drauf steht; damit soll Simon besser zu erkennen sein (lt. Hannes) 

 21:08 Uhr: Yacine lässt durch KB (der immer noch da ist, obwohl er eigentlich schon 

weg sein wollte) verkünden, dass er demnächst wieder häufiger da sein wird; Oli’s 

Antwort: "Scheiße!" 

 21:10 Uhr: Frank stellt seinen Kassenbericht vor: Es gibt ein Minus von 1,21Euro 

darauf einige Unruhen in der Runde; KB verlässt jetzt endlich die SEK-

Weihnachtsfeier und macht seinen Platz frei für Senam, der soeben gekommen ist; 

Laut Frank haben noch folgende Personen keinen Beitrag für 2003 gezahlt: Yacine, 

Mäx und die Neulinge; Frank: "… und das war’s." Es wird vorgeschlagen, Frank als 

Kassenwart zu entlasten, wenn er das Minus in der Kasse beseitigt; Antrag von Martin 

K.: alle noch offenen Beiträge müssen nachbezahlt werden; allgemeine Zustimmung; 

Frank erläutert, dass er die Details zum Kassenbericht an alle mailen wird; na da darf 

man ja mal drauf gespannt sein; Frank wird einstimmig entlastet und als Kassenwart 

erneut wieder gewählt (ebenfalls einstimmig) 

 21:15 Uhr: neue (3.) Tequila-Runde; Ronny will die Protokollführung abgeben, wird 

aber einstimmig abgelehnt; Während der Tequila-Runde bezeichnet Hannes den Zimt 

als Pfeffer und Ronny als Weichei, weil dieser mit der Protokollführung und der 

Leitung der SEK-Weihnachtsfeier überfordert scheint 

 21:20 Uhr: Martin K. hat ein Einsehen mit Ronny und übernimmt die 

Protokollführung 

 21:21 Uhr: Frank kassiert die Beiträge für 2004! Ronny: "Noch können wir mit 

Zahlen einigermaßen umgehen." 

 21:22 Uhr: Frank will 30 Euro der Tequila kostet alleine schon 16 Euro pro Nase 

 21:25 Uhr: Geld wird endlich eingetrieben! Jeder zahlt 25 Euro, auch die 

Nochnichtmitglieder müssen zahlen; Frank hat Probleme beim Geldzählen; erst nach 

mehrmaligen Zählen stellt Frank fest, dass Hannes zu wenig eingezahlt hat und 

Roland überhaupt nichts bezahlt hat; Begründung: bei Sofortzahlung kein Geld mehr 

übrig für eigenes Bier (arme Studenten) und müssten dann schon heim gehen 

 21:27 Uhr: Frage von Martin M.: "Was passiert mit dem Geld?"; Ronny klärt darüber 

auf, dass von dem Geld der BuLi-Beitrag bezahlt werden muss und auch Sachpreise 

und Startgelder für Turniere finanziert werden müssen. Ebenfalls auch für eventuelle 

Bewerbungskosten für die DAM 2004;  Jogi: "Es wird zuviel über Geld geredet!" 

 


