
Protokoll der Weihnachtsfeier 2004 

 

Am 11.12.2004 um 20:10 Uhr schlägt KB im Egon 54 auf und packt eine Pulle Tequila auf 

den Tisch, 20:11 Ronny folgt und droht neben Tequila auch Becherovka an, der aber zum 

Glück nicht zum Zug kam; 20:17 Jogi schlägt auch auf und freut sich über den Punkt auf 

Schalke – KB nölt rum (übern SC...), bestellt Pommes und ein Pils und diskutiert mit Jogi 

über den SC. Will A. Zeyer fürs SEK gewinnen; 20:22 Axel läuft auf (mit Camera), 20:35 

betritt Hannes die Bühne und futtert einen Pfannkuchen (Plauzenalarm!) und die algerische 

Fraktion (Yassin, Mohammed) erscheinen 20:44! Wirt Peter bringt Orangen und regelt die 

Tequila-Modalitäten. 20:49: Mohammed denkt, die Tequila-Pulle wäre Olivenöl ..., 21:01 

Mäx taucht auf, 21:13 fragt Hannes, was letzte Woche los war (Feier der 4. Loser-

Meisterschaft nach dem 5-2 gegen Torpedo). Er weiß (wie immer) von nix! Mäx kotzte vor 

der Kabine, zerlegte 2 Bierflaschen und Bethlehem wurde das Bier weggetrunken..., 20:13 

KB regt an, dass Elke mal den Maddin-Medding-Pokal von Eddies Balkon holt oder wir 

schicken Yassin I los! 21:21 KB sieht, dass der übliche unwirsche Gast (s. Bericht 2003) nicht 

da ist (trifft ihn aber später am Tresen); 21:25 1. Tequila-Runde bei Peter geordert; 21:26 

Axel wird Tequila-Wart und Mohammed bestellt Grüße von Yassin I, der angeblich erst 

nach Weihnachten aus München kommt (KB: Gott sei ..., Mäx/Jogi: Schade); 21:27 Axel 

schneidet die Orange auf und 21:28 soll Hannes als Präser die Sitzung eröffnen. 21:29 Ronny 

erzählt, dass Simon noch kommt und ihm mailte, er würde sich auf die Feier freuen! Oh je, 

das gab es noch nie, dass jemand sich darauf freute, 21:30 lobt Mäx Webmaster KB, 21:31 

Hannes eröffnet die Sitzung mit den Worten "Ich brauche ein Bier und meint 21:32: Also, 

nach einmal wieder einer erfolgreichen Saison darf ich eröffnen – Mäx: Langweiler, 21:34 1. 

Tequilarunde! SEKSEKSEK-Gesänge erhellen das Egon, 21:35 Matthias kommt, 21:44 

Kassenbericht von Frank (z.Z. in Thailand liegt schriftlich vor: minus 155,- Euro! Alle sind 

sich einig: Wir sind insolvent und brauchen einen Insolvenz-Verwalter! 21:46 Wolfgang 

Klocke (FAB) kommt angetrunken und verlangt Prämie für seine Einsätze! Mäx meinte, er 

würde nach Punkten bezahlt und mit ihm hättern wir eh keine geholt! 21:47 Simon kommt 

unter Gejohle! 21:48 Frank wird nicht entlastet; 21:50 KB verspricht Ronny seine Stimme zur 

Präsi-Wahl (Ronnys Lebensziel ist, 1. Präser vom SEK zu werden), wenn er die Kasse 

übernimmt, doch Ronny ziert sich (Ämterhäufung). 21:51 wird Axel ins Gespräch gebracht 

und auch Matthias, der will aber Pressesprecher werden; 21:55 Axel ist Kassenwart, 20 Euro 

ist der Beitrag für 2005! Die ersten zahlen ein, wenige Spenden für die Insolvenz! 22:02 Wer 

will nächstes Jahr zur DAM? Mäx, Simon, KB, Yassin, Hannes und Mohammed haben es 

vor! 22:04: Wolfgang meint: "KB, mit Deiner Wampe willste zur DAM? KB sagt, er hat 1 kg 

seit der letzten Weihnachtsfeier abgespeckt. 22:09: Wolfgang bestellt die 2. Tequilarunde. 

22:07 Thomas kommt und der SEKSEKSEK erschallt.22:11 Mäx verteilt ein Quiz zur 

letzten Saison mit Sachpreisen, wie: 11-m-Schütze 2005, offizielles Amt beim SEK und ein 

inoffizielles sowie die Ehre, die erste Kiste Bier mitbringen zu dürfen und eine Mitgliedschaft 

für Neulinge im SEK; 22:31 Irgendwer sagt, Wolfgang ließ alles rein, 22:42 Wintertraining 

soll durch Freundschaftsspiele, z.B. gegen U50, Durchzug ersetzt werden. Es gibt einen 

Hartplatz für 40 Euro. Mäx meint, jeder bringt dann einen Euro mit. Mäx und Ronny sollen 

mal andere Mannschaften ansprechen! 22:44 FAB wird zum 10. Ansprechpartner für 

Freundschaftsspiele ernannt. Mohammed will im Winter mehr spielen, aber Mäx geht nach 

Gran Canaria und Thomas fordert erfolglos Torwartraining! 22:45 Ronny behauptet, er habe 4 

kg seit 2003 abgenommen und hätte damit KB besiegt; 22:48 Eine Schweizer-Truppe will mal 

gegen uns kicken! Mäx sagt, ja immer! Ohne Gewähr wollen wir die mal anfunken.  22:51 3. 

Tequila-Runde (KB ist mittlerweile Tequila-Wart, weil Axel auch keine Ämterhäufung will. 



22:57 Wir spielen auch 2005 mit 2 Teams, wenn der Modus uns keinen Strich durch die 

Rechnung macht. Mäx meint, bei 2 Gruppen hätten wir 38 Spiele und das wäre zuviel! 

Hannes erwidert, wir haben dieses Jahr auch 38mal gespielt. Jogi sagt: Meine Chance sind nur 

2 Teams! 23:01 Aufruf an alle, neue Leute mitzubringen. Lob an Yassin (fehlte nur 1x), 

Mohammed war auch meistens da und Thomas wurde neuer Torwart (der 1. Volleyballer im 

Tor des SEK). KB hat keine Freunde und kann daher auch keine neuen Leute mitbringen. Er 

hat übrigens Ronny angeschleppt, was ihm bis heute nachhängt (Das war ein Flop). 23:02 

Thema Trikots: Oli ist nicht da, Jogi erzählt vom einem Angebot über Jako über den SC (20 

Euro Sonderpreis). Mohammed sagt, er kennt einen Laden, wo es die Jako-Trikots für 16 

Euro gibt und es wird ihm aufgetragen, mal zu in dem Laden nachzufragen, so dass einige 

Leute passende grün/schwarze-Trikots kaufen können. 23:06 Mäx proletet rum und Jogi lallt. 

23:19 Jogi spricht: "Kinder spielen keinen Fussball"; KB sagt, woher das Ganze nehmen! 

23:20 Matthias kippt Pfeffer auf die Orange zur nächsten Tequilarunde. 23:21 Mäx fragt 

Wolfgang (der seit Stunden rumlallt, er muss ins Drifters, aber immer noch rumhockt), wo 

sein Fragebogen ist. Es gäbe eine SEK-Mitgliedschaft zu gewinnen. KB: Mäx, lass mal ... 

(23:22)! Mäx meint, Hannes blickt nix und habe keinen Plan! 4. Tequila-Runde und es ertönt 

"Scheiss Hinter Mailand" und "SEKSEKSEK" (23:23), 23:26 Simon proletet pröllige Hertha 

BSE Songs und es wird fleissig gesungen: Ronny kriegt die vier, Mäx kriegt die acht usw.! 

KB findet Tequila ekelig und um 23:34 ertönt im Chor mit Leadstimme Matthias: 

Krabbelsack, Krabbelsack. 23:40 Mäx wertet sein Quiz aus. Kaum einer versteht sein 

Punktesystem, am wenigsten Hannes! 23:42 Hannes ruft, Simon hat noch keinen Schnaps, 

23:43 Wolfgang hockt rum und geht immer noch heim. Mäx versucht, weiter auszuwerten 

und meint, es geht um nix! 23:44 Axel sagt, sein bester Kumpel sei der Ball, 23:45 KB zu 

Hannes "halt die Klappe" weil Hannes fragte, wer KB zum Tequilawart gemacht hatte. 23:49 

Altmeister Leines kommt, SEKSEKSEK wird gesungen und Leines fragt, warum er nicht 

mehr im Mail-Verteiler ist. Nur mit KB hätte er das Ganze Jahr Mail-Kontakt gehabt (HöHö). 

Er will ab und zu wieder spielen! Man singt: "Es gibt nur einen Super-Leines" Mäx: Leztes 

Jahr hatte Leines 100,- Mark auf den Tisch gelegt und wäre dann gegangen. 23:53 Mäx legt 

die Saison-Statistik vor: 28 Spiele, 11 Siege und er wäre Torschützenkönig (Maxinho). 56 

Spieler haben fürs SEK gekickt, u.a. Elke von Behtlehem; Yassin war am häufigsten dabei. 

Mäxens Annahme, Breese, der 2004 auch mal 45 Minuten kickte, sei ein SEK-Urmitglied, 

wird vehement demtentiert. 23:59 Es gibt Gesprächsfetzen, wie "Präsi, Du Arschloch", 

"Frank, wir lieben Dich" und "Frank kriegt die 5"! 0:28 Leines sagt Mäx, Du bist wie Eddi! 

Du suchst nur Leute, mit den Du spielen willst. Leines zahlt den Beitrag für 2004 und 2005! 

0:34: Neuaufnahmen: Simon versucht, sich zu bewerben: Er bringt hübsche Frauen mit, 

Sandy und Mandy. Es gibt Gegenreden, Mäx erzählt von einer versoffenen Nacht, in der sein 

Fahrrad geklaut wurde und zwischendrin wird Simons Aufnahmeantrag mit 3-4 Stimmen 

abgelehnt. (die 4. Stimme kam von Breese, der wie immer aus der Ferne – Auftrag an Ronny 

– kategorisch alle ablehnt! Breese ist immer noch der einzige SEKler, der drei Anläufe 

brauchte)! 0:35 Ronny gibt zu, immer noch 100 kg zu wiegen, er wolle aber KB einholen! 

Yassin will aufgenommen werden und sagt es gäbe mit Ronny ein super Gespann! Er wiegt 

auch 100 kg. Hannes meint, wer braucht Yassin, der das Tor auch nicht trifft. Jogi sagt, wir 

bräuchten algerischen Nachwuchs und ist dafür (Axels Statement ging im Schriftbild des 

Protokollanten verloren). Es wird abgestimmt und Yassin aufgenommen (6-3), SEKSEKSEK 

schallt durchs Egon. Yassin spricht den Schwur mit der Hand auf der Leber: Ich gelobe mich 

körperlich zu ertüchtigen ...! Mohammed erreicht ein 7-1 Votum mit der Bemerkung, er 

bräuchte Leute um sich herum, die auch immer besoffen sind (01:13)! KB fällt auf, dass 

Wolfgang seit einiger Zeit weg ist. Dann ist Thomas dran! Thomas fehlen die Worte, er ziert 

sich und will pinkeln gehen. Jogi hält Thomas als Torwart für sinnvoll. KB: "Recht hat er, 

denn Ronny spielte nie zu Null" (01:20)! Mäx erzählt, wie er auf Thomas stieß! Ich saß in der 

Kneipe und so 3-4 Leute drumherum ...(der Rest ist bekannt). Thomas hat als Volleyballer 



keine Ahnung von Fußball und ist ideal fürs SEK! Simon verspricht, in Ballettschuhen zu 

spielen, wie einer der Typen, die Mäx mal anschleppte ...! 01:34 Matthias und Jogi lallen, das 

Thema Alkohol spielt keine Rolle; Hannes: "Jogi ist Sch...!" Mäxens Quizauswertung legt 

nahe, dass Thomas die SEK-Mitgliedschaft gewinnt! Zwischendrin beantragt Simon erneut 

die Aufnahme: Er wäre der beste Stürmer der Welt und er liebe Jungs; Hannes: "Jogi ist nicht 

schwul"! Mäx: "Ich auch nicht und streichelt seine Handtasche". 01:41 Irgendwie wird Simon 

mit 7-1 aufgenommen (nur Breese aus Halle war dagegen)! Thomas meint, eigentlich will er 

gar nicht beim SEK mitmachen und wird mit 4-3 Stimmen aufgenommen (01:49). Er wird 

gesungen "???" kriegt die Acht und es gibt die 5. Tequila-Runde. 02:00 Mäx wertet aus und 

sagt Thomas hat minus 500 Punkte und damit einen Sonderpreis verdient. Yassin muss die 1. 

Kiste Bier mitbringen, Simon wird 1. Präsi, Axel wird Kassenwart, Mäx bleibt 

Spieleorganisator, Ronny macht weiter die Termine! 2. Präsi wird Matthias per Wahl und 

Yassin kriegt den Job als 3. Präsi! Wer macht die Aufstellung 2005: Axel hat mal 5. Jahre 

Landesliga gekickt! Hannes meint, Mäx kann nach Hause gehen (02:03) und dann kommt der 

Krabbelsack: Hannes freut sich über einen Tipp-Kicker im SEK-Trikot, Matthias strahlt über 

Tee, einem Smart-Pad, einem Nikolaus und einem Stinkefinger auf einer Feder, den er 

umgehend zerlegt. Simon zieht eine DVD und jubelt, Thomas kassiert eine "Grave Digger" 

CD  und Dose mit Erdnüssen ein, die umgehend aufgefuttert wird! 02:13 Peter, der Wirt 

meint, in einer Stunde macht er dicht; 02:15 Axel zieht Fußball-Sammelbilder. Es sind sogar 

SC-Mädels dabei, Mäx erwischt eine lächerliche Nikolausmütze. Ronny greift nach einem 

alten Nacht-Topf und einem Buch, "Die Wechseljahre des Mannes"; KB kriegt als letzter eine 

große, altertümliche, aber leere Bierflasche; 02:19 Ende des Krabbelsacks und der Sitzung mit 

der 6. Tequila-Runde. 02:25 Thomas schmust mit Ronny und massiert dessen Brust! 02:29 

Noch eine Tequila-Runde (7.)! 02:45 Thomas macht weiter und irgendwer sagt, Ronnys 

Bayern-Sweatshirt müsse mal weg. 03:35: Ronny gibt wieder zu, dass er noch 100 kg wiegt! 

03:48 kleine (8.) Tequila-Runde für den Rest! Leines und Mohammed sind schon eine Weile 

weg. Ronny geht langsam auch! Peter kassiert und um 04:02 ist Schluss! Es war wie jedes 

Jahr, FÜRCHTERLICH! SEKSEKSEK 


