
Protokoll der Weihnachtsfeier 2005 

 

Sonntag, 10.12.2005, 11:13 Uhr irgendwo in Freiburg St.-Georgen: KB hängt über der 

Schüssel …! Rückblende - Samstag, 10.12.2005, Egon 54, 20:05 Uhr: Oli setzt sich mit 

zwei Flaschen Tequila an den reservierten Tisch und raucht, 20:12 KB gesellt sich dazu, 

ebenfalls mit Tequila und bestellt Pommes mit Bier. 20:15 Hannes sagt "n`Abend" und sein 

Geschenk für den noch fehlenden Krabbelsack darf keiner berühren. Er schmeißt es erst 

einmal untern Tisch. 20:16 Ronny taucht auf und hat sogar eine Tüte dabei (Plastik von Reno 

– nicht die von Hannes, Oli, Mäx , Thomas…). Dafür kommt neben einer Flasche weißem 

Tequila (ekelhaft) irgendein Thai-Fusel zum Vorschein (Song Song, Song Sam und 

schließlich SANG SOM – KB und Ronny kriegen den Namen nicht geregelt). 20:18 Hannes: 

„Könnt Ihr nicht das Maul halten“ studiert die Speisekarte, entscheidet sich dann für 

Pfannkuchen mit Speck und Pils. Er meint, er hätte Sport getrieben und hält sich im 

Gegensatz zu dem Rest fit. 20:19 Ronny will ein paniertes Schnitzel. 20:20 Die WM-

Auslosung wird bei völliger Unkenntnis diskutiert. 20:25 Hannes raucht und fühlt sich fit. 

Ronny auch – nach Massage (höhö – Seine letzte Leistung ist bekannt). 20:26 Olis paniertes 

Schnitzel kommt. 20:27 Medding rückt ein. 20:28 Gespräch über Jogi und den SC (alles 

Sch…, so ohne Abwehr und Sturm), der wohl nach dem Kick gegen Siegen (Siegen – SC 1-0) 

kaum zur Weihnachtsfeier kommt. Angeblich wollte Jogi den rekonvaleszenten Leines 

anschleppen. 20:29 Medding bestellt ein Kristallweizen. 20:30 KBs Fritten werden geliefert. 

20:33 Hannes fällt der Kaugummi-Automat im Egon auf und meint, dass der Automat noch 

Geschenke für den Krabbelsack liefern könnte, wenn jemand seins vergessen hat. 20:35 

Hannes und Ronnys Vitamine (Salat) stehen auf dem Tisch. 20:36 Gespräch über das U50-

Spiel bzw. den Acker, der unter Wasser stand. KB bedauerte, dass er nicht da war, da er noch 

ein Tor schießen wollte (Für FcWfrei gegen SEK parierte  

Thomas exzellent – Hannes war von KB enttäuscht – und einmal hat Ronny durch geschicktes 

Stellungsspiel nicht nur KB behindert, sondern auch noch für eine Abseitsposition gesorgt). 

Ronny meint, es war schwierig, den Ball sauber anzunehmen. KB: „Du kannst das doch eh´ 

nicht“. 20:43 Medding will ein Zigeunerschnitzel. 20:44 Hannes: “Schade, wenn Christian 

nicht kommt. Dann haben wir keine Neuaufnahmen. Dann schmeißen wir einfach Ronny 

raus!“ 20.46 Medding schlägt eine Kegelpartie beim ESV vor, z.B. gegen Durchzug oder 

KOH. 20:49 Mäx läuft auf und freut sich über sein WM-Los (Trinidad u. a. gegen England, 

Schweden). 20:51 Hannes: „Zum Wohl, ich habe gegessen“. Medding beim Blick in die 

überschaubare Runde: „Wer nicht kommt, spielt nächstes Jahr in der Abwehr“ (Simon 

meldete sich krank, Axel konnte nicht – und Mäx ruft Thomas an, wo er denn bleibt). 20:53 

Kurze Zwischendiskussion über die angespannte Haushaltslage des SEK. Es wird Geld 

gezahlt: Hannes, Oli & KB je 20 €, Medding 15 (KB lässt die Asche verschwinden). 21:00 

Mäx: „Letztes Jahr haben wir Ämter verschenkt“. Hannes und Medding legen noch 5 € für 

Oli auf den Tisch, der Marian Weihnachtsgeld zahlte. 

Oli sagt: „Ist schon o.k. – er war pleite.“ Marian wollte eigentlich kommen. Mäx: „Oli 

finanziert das SEK mit einem Monatsgehalt“. 21:02 Diskussion, ob Hannes mir seinem 

Obulus nun endlich den vergangenen oder den aktuellen Beitrag gezahlt hat. Hannes meint, 

Axel habe gesagt, er habe gezahlt, bis beim letzten Spieltag rauskam, dass Hannes noch die 

Beiträge von ´02 bis ´04 schuldig war. KB: „Hannes sollte noch für ´99 zahlen, da hat er zwar 

noch nicht gespielt, aber was macht das schon.“ 21:05 Ronny, der Egoist weiß nur, wie viel 

Tore er geschossen hat (9) und niemand weiß, wer Torschützenkönig ist. Hannes glaubt, er 



habe 27 geschossen (tatsächlich liegen Hannes, Mäx, Simon und Ronny gleich – Ronny 

wurde noch ein Tor, dass er Mäx wegnahm, aberkannt, sonst wäre er noch Torschützenkönig! 

Unser Makaay – er stellt sich frei! Bloß nicht zuviel bewegen)! 21:13 Auch Mäx erhält seine 

Stärkung (SchniPo). KB scheitert beim 1. Versuch 6 Tequila bei der Köchin zu bestellen. 

Medding will nächstes Jahr am familienpolitisch freundlicherem Samstag kicken und bei Oli 

zu Hause wird das Thema mit sinngemäß den Worten: „Ich gehe jetzt kicken und wenn was 

dagegenspricht setzt es was!“ abgehandelt. 21:17 Die 1. Tequilarunde kommt nun doch und 

Alterspräsident Oli eröffnet die Sitzung mit den Worten: „ Die Feier ist ein Spiegelbild 

der Vorrunde“. 21:18 Medding hat Probleme mit den Tequila-Ritualen (war zuletzt vor 2 

Jahren da) und weiß nicht, wohin der Zimt kommt. Hannes schießt den Zimtdeckel durch die 

Wirtschaft. 21:19 Anstoßen auf die Meisterschaft, Vize-Meisterschaft usw. (Mäx muss sein 

Essen wegschieben). Ronny: „Der 1. Tequila ist immer der schwerste!“. 21:20 KB zieht sein 

KOH-Beutetrikot heraus und wird beschimpft: „Feudel, Ausziehen, weg damit“. Ronny ahnte 

so was, da er den grünen Hemdkragen schon erspähte, äußerte sich aber nicht. Hannes gröhlt: 

„ Was ist grün schalala …!“ 

21:27: KB sucht einen Hitclip und Hannes schenkt die 2. Tequilarunde aus. 21:28 Oli wird 

Tequilawart. 21:31 Medding quetscht beim Versuch, eine Orange zu schälen, diese aus. 

21:32 Oli: „Nach der ersten Tequilarunde lässt die Ordnung ein wenig zu wünschen übrig!“ 

Hannes will die Sitzung eröffnen, die anderen auch. 21:33 KB sagt, dass die Sitzung längst 

eröffnet ist und zitiert Oli erneut („Spiegelbild der Vorrunde“, s. 21:17). 21:34 Oli spendet 

dem Egon eine Tüte Zimt. 21:35 2. Tequilarunde! Ronny: „Saufen“, Ronny erneut: „Die war 

schon besser!“. 21:36 TOP 1 Kasse: Axel hatte Franks „Minus“ schon reduziert (Bericht der 

Kasse lag sogar ohne Axel vor), nur noch -119 Euro. Hannes will protokolliert haben, dass er 

gezahlt hat. Mäx: „Das waren Anzahlungen“, Ronny: „Das waren Beiträge für 2001 und 

2002.“ 21:37 Mäx will 20,60 zahlen und fängt mit 60 Cent an. Axel wird nicht entlastet. 

Hannes: „Er soll es weiter machen, denn bis 2013 sind wir auf Null. Die Tabelle hat er schön 

gemacht, aber er muss intensiver Kohle eintreiben.“ 21:39 Abstimmung über Axel als 

Kassenwart: 4 – 0 – 2  und somit er im Amt bestätigt. 21:40 Hannes fordert erstmals den 

Krabbelsack! 21:43 Gespräch über Senam, der disziplinierteste Afrikaner beim SEK (1 Spiel 

in der Abwehr, 1 Weihnachtsfeier). Hannes: „ Er trainiert Freitags mit Eddi im Seepark und 

hat wohl keine Lust auf Spiele“. 21:44 Besnik kann nicht mehr kicken – Knie kaputt, will 

aber laut Oli mal eine Kiste Bier vorbeibringen. Ronny zahlt 40 Euro und SEKSEKSEK-

Gesänge lassen das Egon erschüttern. 21:46 Oli zu KB: „Zieh´ den Lappen aus! Mach´ Dich 

nackig“. Hannes: „KB kann sich an einen anderen Tisch setzen!“ Dann geht es wieder um 

Hannes Zahlungsmoral. Das müssen wir mal per Webseite checken. Es taucht die Frage auf, 

woher Axel seine Goldketten hat. Macht er es etwa wie Daimler in Nigeria? 21:47 Hannes 

schenkt als Ersatz-Tequilawart die 3. Runde aus. 21:48 TOP DAM: Wir wollen nach Kölle 

fahren, da wird sie wohl stattfinden (nicht in Oxford). Jemand außer KB, der in Urlaub ist, 

soll dann im Januar ggf. mal zum Bewerbungstreffen mit Jens & Co. gehen! Hannes nickt 

zustimmend, hat das aber wohl wieder mal nicht verstanden.  

21:50 3. Tequilarunde! 21:51 Hannes will eine Bierstrichliste führen und Ronny eine 

Weinstrichliste. 21:52: TOP Trikots: Großes Lob an Oli. Endlich gab es neue Trikots. 

Manche Leute haben nur noch nicht bezahlt. Ronny hat noch 5-6 übrig. Das reicht für 2006. 

Oli will sich auch mal nach Wimpeln für die Trikots erkundigen. Simon hat sein Trikot auch 

noch nicht gezahlt. Er will aber die Kontonummer von Ronny. KB: „ Er soll 100,- € zahlen!“ 

Hannes: „Ja, eine Abbuchung vom Konto fällt nicht so auf“ Mäx: „Am besten gibt er eine 

Einzugsermächtigung.“ David hat auch noch nicht gezahlt! Neue Spieler sollen gleich zahlen 

oder ihr Trikot nach dem Spiel zurückgeben. Hannes meint: „Wer einen Neuen mitbringt, 

muss auch für das Trikot haften!“ 21:59 TOP Neue Spieler: Wir müssen uns verstärken. 



Hannes meint, er habe den besten seit Jahren mitgebracht (Fabian): „Christian ist o.k., aber 

fußballerisch nicht auf der Höhe!“ „Peter von U50 ist sackstark“ Medding kündigt an, das 

Alex wieder angreifen will. 22:03: „Neue Leute sind wichtig“ und Bedauern, dass Matti und 

Tobi in Simonswald versauern. Hoffentlich fliegt Matti mal wieder vom Platz. Dann hat er 

Zeit, bei uns mitzukicken. 22:04 „Ronny hat die 12 (ETW). 22:05: Hannes: „Ich trainiere 

Freitags immer mit Bethlehem und da sehe ich jedes Mal neue Leute. Das gefällt mir nicht. 

Wir müssen auch mehr auf Nationalitäten und Hautfarbe achten. Unser Ausländeranteil ist 

seit dem Weggang der Algerier zu niedrig. Wir müssen internationaler werden.“ Mäx: „Wir 

brauchen einen neuen Yassin, nur nicht so einen, wie den dritten Yassin.“ Ronny: „Der dritte 

Yassin war langsamer als ich.“ KB: „Einen zweiten Ronny brauchen wir auch nicht.“ Hannes: 

„Wir haben schon drei Torhüter.“ Medding: „Wir müssen uns aus auflösenden Teams 

bedienen!“ Hannes will das SEK verjüngen. Dann geht es um Frauen und Fußball.  

22:13 TOP Krabbelsack (vorgezogen, weil Medding wegen seiner 70jährigen Babysitterin 

zu Hause um 22:30 daheim sein soll). 22:14 Oli schmeißt die Lose zu Mäx. Der hat 

mittlerweile Thomas angerufen. Thomas kommt noch. 22:15 Oli hat die „1“! Hannes: „Scheiß 

Sack´ (die Reno-Tüte). Ronny: „In einen Hodensack passt weniger!“ Mäx: „Ist zu klein zum 

ziehen.“ 22:16 Oli zieht ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Loser-League Abonement-Meister“. 

Hannes meint, die Verkäuferin habe ihm erklärt, dass man „Loser“ mit einem „o“ schreibt 

(korrekt, Anm. des Protokollführers), dafür hat sie aber Abonement auch nur mit einem „n“ 

geschrieben! PISA lässt doppelt grüßen (Hannes und Verkäuferin)! Oli schallt ein „Anziehen, 

Anziehen“ entgegen und so zwängt er sich in Shirt. 22:17 Ronny hat die „2“ und kriegt ein 

„Italy“-Trikot, eine verwaschene Spielführerbinde („Anziehen, Anziehen“)., eine Tröte und 

einen Flugsaurier-Faltglider. Mäx: „Den Glider habe ich dazu gepackt, damit das Ganze 5 € 

wert ist. 22:19 Es gibt die 4. Tequilarunde unter der Bemerkung von Hannes: „Wir sind bei 

der Hälfte angekommen!“  Oli fragt was, wie: „Wo ist meine Orange gewesen?“ 22:20 KB 

hat die „3“ und zieht ein Olympiabuch 1896-2004. Er findet es besser als Olis legendäre 

Mallorca-Sauflieder-CD von vor Jahren. 22:21 Mäx stellt den Antrag, dass Ronny die Spiele  

ausmacht, aber im Italia-Trikot mit der Spielführerbinde auflaufen muss. 22:22 Medding hat 

die „4“ und zieht zwei Fußballmagazine „Elf-Freunde“ und „Rund“. Er hält sich den Titel mit 

Asamoah vors Gesicht worauf Hannes meint: „Nimm lieber das Bild mit Ernst Happel. Das 

passt altersmäßig besser zu Dir!“ 22:27 Hannes hat  die „5“. Er kriegt eine Wärmflasche ein 

einer Wolltasche mit rotem Herz drauf (Mäx: „Voll schwul!“). „Anziehen“, „Aufpumpen“ 

schallt durchs Egon. KB: „Und das Teil hat mich garantiert keine 5 € gekostet.“ Hannes: „Das 

ist unser neuer Tequila-Humpen!“ Mäx: „Nein, dass ist unser Loser-Pokal!“ 22:28 Medding 

muss leider aufbrechen. 22:29 Mäx hat die „6“, wartet aber bis Thomas kommt, damit der 

nicht sein eigenes Geschenk kriegt. 22:30 Thomas läuft unter SEKSEKSEK-Gesängen ein. 

Ihm wird ein Solo-Tequila eingeschenkt und dann gibt es zu seinen Ehren die 5. 

Tequilarunde! 

22:35 Thomas werden die Geschenke vorgestellt. Mäx will irgendwas diskutieren. Hannes: 

„Ämter oder Krabbelsack!“ Die Abstimmung ergibt 4-1-2 (2 Stimmen von Thomas) für 

Krabbelsack. Thomas und Mäx losen neu und Thomas hat die „1“. Er zieht eine vermeintliche 

Rolling Stones CD (zum Glück nicht die Grave Digger, die immer wieder im Krabbelsack 

auftaucht), doch tatsächlich ist es eine „Rolling Stone“ CD mit dem ersten Titel: „Jim Beam 

Intro“. 22:41: Thomas trinkt allein: „Auf Martin!“ 22:42: Mäx will noch warten. Vielleicht 

kommt Jogi noch mit seiner üblichen Kollektion an SC-Fanartikeln. Ronny: „Vielleicht gibt 

es noch die Grave-Digger-CD für Mäx.“ Das befürchtet Mäx auch, aber dann zieht er doch 

und es taucht „Deaf de la Croix“ mit „The dead Beat scrolls“ auf. Ob das wieder nächsten 



Jahr im Sack liegt, wird sich zeigen. 22:45 Hannes fragt, wo das Trikot vom letzten Jahr ist, 

dass auch immer wieder im Sack 

auftaucht. Mäx: „Das hat Martin Knödler! Der kickt zwar nicht mehr, ist aber wieder in 

Freiburg und will informiert bleiben. Er versprach mir, nächstes Jahr mal eine Kiste Bier zu 

bringen.“ 22:46 TOP Ämter: Hannes will eine Teqilarunde und Oli die Ämter an den leeren 

Nachbartisch vergeben. 22:47 Amt TERMINE: Allgemeines Lob an Ronny. Wir sind super 

durch die Runde gekommen und vor den meisten Teams fertig, trotz zwei Mannschaften. 

Mäx: „ Ronny will ja mehr (das Präsidentenamt, Anm. des Protokollanten), aber die 

Spielführerbinde ist nächste Saison Pflicht. Ronny ist Spielführer!“ Die Abstimmung ergibt 

5 – 0 – 0 für das Spielführeramt!  Irgendwie gibt es noch ½ -Gegenstimme. Dann gibt es 

Vorschläge, wer Terminverwalter werden soll (Thomas – Ronny – Oli – KB). Die 

Abstimmung ergibt 4 für Ronny und 2 für KB! 22:48 Dann geht es darum, die Mannschaft 

zusammenzurufen. Zunächst lobt Mäx Ronny sogar wegen DAM Teilnahme (Ronny: „DAM 

nee – Mäx zurück“ – der Sinn des Wortwechsels ist nicht überliefert). 22:58 6. 

Tequilarunde! Hannes streut Pfeffer auf den Orange. 22:59 Mäx will was sagen: „Es 

interessiert! Es wird schwer nächstes Jahr! Wir  müssen mehr Samstags spielen, alles wg. 

Medding, er ist eh’ der Beste und er hat die Spielführerbinde abgegeben und in den letzten 

acht Jahren war seine beste Tat, seinen Bruder mitzubringen (der schoss 3 Tore zum 2004er 

Sieg gegen die Socken, die mit allen Stars aufliefen, z.B. Bü, Christian usw.)!“ KB: „Was ist, 

wenn der SC wieder aufsteigt, was ich nicht glaube? Dann können wir früher spielen. Man 

kann auch ungeduscht ins Stadion.“ Mäx: „Dann lieber Kinder kriegen.“ Als 

Mannschaftszusammentrommler gibt Mäx sein Amt ab. Ronny: „Mäx war top!“ 

22:04 Hannes meldet sich freiwillig! SEKSEKSEK erfreut erneut die Gäste im Egon. Dann 

gibt es weitere Vorschläge: Mäx will Oli, Thomas will Hannes, KB will Thomas („Der hat 

jetzt Internet!“) und die Abstimmung ergibt irgendwie je 4 Stimmen. Dann wird neu 

abgestimmt: Oli kriegt zwei Stimmen, Hannes 3 (Hannes enthält sich) und so ist Hannes vor 

Mäx und Thomas! 23:10 Oli kriegt wohl als letzter demnächst auch eMail. 23:15 Es geht um 

das sinnlose Amt des Statisitkführers. Oli erklärt: „SEK steht für Schnellen eleganten 

Fußball!“ Mäx: „Mittlerweile haben wir keine Frauen, na ja, außer Elke von Hannes und 

damit sind wir endlich eine Mannschaft.“ Hannes: „Elke ist kein Mensch, sondern ein Frau!“ 

23:17 Mäx wehrt sich gegen das Amt: “2004 war das noch o.k.“ Er wird aber doch mit 4:3 

Stimmen gewählt. Dann wird neu abgestimmt und die Stimmen fallen auf: Thomas 1, 

Medding 0 KB 2 (er zog die A’Karte) Oli 0 und Mäx 1! KB ist Statistikführer und es gibt 

die 7. Tequilarunde (23:18). Es geht um das Amt des Webmasters. KB wird einhellig gelobt. 

Er zahlt für die Homepage sogar selber: „Wir sind der BL-Homepage um Wochen voraus. 

Sonntags sind abends schon unsere Ergebnisse drin“ und KB wird mit 6-0-0 Stimmen wieder 

Webmaster. 23:28 SEKSEKSEK  und es folgt die 8. Tequilarunde! Dann geht es weiter mit 

KBs Forderung, das Amt des Frauen- & Kulturbeauftragten mal wieder zu besetzen. 

Frauen beim SEK, der DAM und zum Babysitten – da hat Hannes aber auch mal 

zugeschlagen, bei Pannen-Oli. KB dringt irgendwie nicht durch. Es gibt aber eine 

Kampfabstimmung. Ronny zieht mit 3 Stimmen vor Hannes (2) und Mäx (1) das große Los! 

23:30 Thomas fragt: „Was ist Plauze“, Hannes: „Das Ding da von KB.“ 23:31 Das Amt des 

Bierwartes! Mäx: „Ich bin nicht spendabel, da bin ich zu sehr Schwabe.“ Oli: „Bier war 

immer da!“ Mäx: „Oli bringt ständig Bier mit und legt immer gleich Geld hin, wenn Bier 

zusätzlich geholt werden soll.“ Mäx ist gegen die Bierhäufung! Hannes: „Bier brauchen wir 

immer, aber Frauen & Kultur nicht. Das gibt es nur einmal in 10 Jahren. Mäx hat recht.“ 

23:35 Die 9. Tequilarunde wird serviert. Zum Bierwart werden 11 Leute deklariert. 23:46 

Das SEK wird mit  



6-0-0 Stimmen zum Bierwart gewählt. 23:47 10. Tequilarunde! 23:48 Mäx stellt den 

Antrag, endlich den Martin Medding Pokal von Eddis Balkon zu holen. 23:50 „Wir klauen 

den Pokal“. Oli: „Nicole soll erst ihr Kind kriegen! Heute nicht  - Nicole ist hochschwanger!“ 

Hannes: „Da kommt man sowieso nicht rein und Elke, die da ab und an ist, weiß auch nicht 

mal, wo der Pokal steht.“ Jemand meint, dass Kind heißt Pele! Oli: „Es ist ein Mädchen!“ 

Ronny: „Es heißt Bier.“ 23:54: Es gab irgendeine Abstimmung, zu einem Ökobeauftragten. 

Es war auf Winsch von Hannes und es fielen die Worte: „Er trägt Bier.“, auch Kongo-Kalle 

war vorgeschlagen, doch bei der Abstimmung erhielten Flo 3, Mäx 2 und Medding 3! Mäx 

brüllte: „Nein“ und so entschied sich das Amt zugunsten von Medding. 23:58 Hannes: „Wir 

brauchen früher neue Leute. Wir stimmen über Leute (Mitglieder) ab, die nicht da sind.“ Mäx 

will 3. Vorstand werden. Er hat noch kein Amt. Ins Triumvirat müssen Leute ohne Amt, wie 

Oli und Mäx. KB: „Noriaki muss Präsident werden und Ronnys Whiskey trinken. Oli: 

„Simon muss Präsi werden, 

aber er weiß es nicht zu schätzen.“ Es gibt lange Vorschlagslisten zu den Präsidialamter, doch 

Oli streicht unter Beifall von Mäx Ronny raus: „Ämterhäufung gibt es bei uns nicht.“ Hannes: 

„Präsi werden sowieso immer die neuen Leute. Ronny ist zu lange dabei. Er kann gar nicht 

mehr Präsident werden.“ (Anm. Ronnys Lebenstraum ist Präsi dem SEK zu werden. 

Mehrfach hat er schon versucht, sich das Amt zu erschleichen). Die Abstimmungen ergaben 

(24:06): 3. Präsident: Thomas 1, Medding 0, Mäx 1, Simon 0, Ronny 1, Noriaki 0 – 

Stichwahl ohne Ronny: Thomas 2, Mäx 3 (Mäx ist 3. Präsi). 2. Präsi: Simon 0, Ronny 3 und 

Thomas 2 - Thomas ist 2. Präsi, da Ronny sofort von der Wahlliste gestrichen wird! In 

Erinnerung an Martin Maldini gilt: Das SEK ist eine DEMOKRATUR! Wahl des 1. Präsis 

von SEK unter der Bemerkung von Ronny: „Ich werde nie Präsi“ Noriaki 1, Medding 0, 

Simon 2, Ronny 1 (wird wieder gestrichen, Oli: „Ronny ist zu jung für Präsi!“) und KB 1! 

Simon ist 1. Präsident und die 11. Tequilarunde wird eingeläutet. 24:23 Mäx: „Simon 

spielt nächstes Jahr für Schufkoarn!“ Ronny will Frauen- und Drogenbeauftragter sein! 

Hannes:  „Nach 3-4 Jahren kannst Du einfach nicht mehr Präsident sein.“ 23:29 Es folgt eine 

Kampfabstimmung mit 3-1 für was auch immer, wobei Hannes sagt, dass wir uns gesund 

schrumpfen müssen.  23:31 KB will erneut das Amt des Kulturbeauftragten durchbringen. Zu 

Hannes: „Wir müssen uns einfach über Sachen unterhalten, in denen wir uns nicht auskennen: 

Ich über Fussball und Du über Kultur“. 23:32 TOP Belobigungen und Beschimpfungen. 

Hannes: „KB ins Tor!“ Oli: „Finger aus dem Arsch! Wir haben einen Torwart!“ Mäx: „Wir 

haben keinen Torwart. Seit Teddy gab es nix mehr.“ 24:34 Kuschelrunde! 

24:35 „Oli hat die 5!“ erklingt. 24:36 Oli: „Thomas soll sich ein Trikot mit der Aufschrift 

„Torwächter“ machen lassen! Thomas ist ein Torwächter.“ Hannes meint: „Simon ist ein 

Bayern-Fan – das mit Hertha BSE stimmt nicht! KB: „Wer ist schon Fan von einem 

Ostverein?“ Mäx: Oli spielt bis 53, aber nur noch einmal im Jahr!“ 24:43: Unisono: „Simon 

ist ein Weichei!“ 24:44 Mäx trinkt ein Export. 24:45 Erneut wird Simon als Weichei betitelt. 

Oli: „Nur in den zwei Spielen mit Kontaktlinsen hat er was Konstruktives zustande gebracht. 

Er hat die gleiche Sehschwäche wie Hannes. Nur nachts sieht er richtig!“ Hannes gibt Oli 

Recht, kennt aber keine Gnade. 24:47 Hannes: „Wir sind konkurrenzfähig! Wir verkraften 

Ronny im Sturm und KB in der Abwehr!“24:50 Oli: „Fabi ist in der Abwehr verschenkt!“ 

24:51 Irgendjemand meint zu Recht: „Kongo-Kalle ist eine Pfeife! Den müssen wir 

beschimpfen!“ 24:53 Thomas massiert Ronny. Ronny ist hart im Nehmen! Ronny: „Ich bin 

hart im Nehmen!“ 01:02: Ein Ösi-Gast im Egon setzt sich zu uns an den Tisch und will 

mittrinken. 01:17 Oli: Wer will Freitag mit U50 kicken?“ Keine Antwort! 01:20 Mäx: „ Ich 

will hier nie wieder ein grün-weißes Trikot sehen und wenn nur mit Chicos Skalp!“Damit 

enden die Aufzeichnungen im Delir und KB musste sowieso weg! Der Nachbericht von Oli 



ergab, der Knabe links neben Oli benham sich daneben und versuchte noch die Zeche zu 

prellen. Damit flog er raus! Der Rest ging um 3:30 


