
Protokoll der Weihnachtsfeier 2007 

 
Wenn’s SEK feiert, dann, vor oder nach Weihnachten! So gibt’s die Feier wieder im Januar, 

weil ja Weihnachten wieder kommt – oder so! Also 2008 feiern wir noch 2007! 19:59 Uhr 

taucht Hannes auf und gesellt sich erst an den Tisch mit Wolfgang K. (FAB), der unter dem 

Vorwand von DAM-Orga-Pflichten mit noch ’nem Typ im Egon herum lungerte. Der Sascha 

hat in Halle mal mit dem Breese gekickt! Dann geht’s doch! 20:06 kommt KB dazu (mit 

einer Pulle Tequila), kurz darauf Ronny (20:07), der schon Stunden vorher seine Frau nach 

Hause zitierte, aus Angst, er kommt zu spät zur Feier (er hat Tequila und Wodka dabei)! 

20:21 Jagger & Thomas schlagen auf, 20:24 SEKSEKSEK-Gesänge verunsichern die 

anderen Gäste! 20:29 Hannes spricht das Hallenturnier in der G.-Graf-Halle am 02.02. an: 

„Wir spielen um 10:00! Ronny: „Ich komme Nachmittags“ Hannes: „Ja, da spielen wir nicht, 

weil wir vormittags spielen.“ Nebenbei droht KB Ronny mit dem Rausschmiss, weil er nicht 

nur Tequila, sondern auch Smirnoff-Wodka dabei hat (…dazu später mehr!). 20:31 Oli 

betritt die Arena (mit Tequila)! 20:33 Es geht um die SCF-Aktion, wo wir bei der eBay-

Versteigerung für die Freiburger Straßenschule nix abbekamen. KB: „Oli, der eBay-

Versager!“ 20:36 Hannes bestellt Flammkuchen und betont, dass er keinen Pfannkuchen mit 

Ahornsirup will, worauf KB meint, er solle doch Ahornsirup auf den Flammkuchen kippen! 

Ronny bestellt SchniPo und bekommt gerade den Salat, als Oli Piccata bestellt (20:38). 

20:46: Wer ist eigentlich am längsten beim SEK? Medding oder Oli? Oli meint, Medding lief 

schon rum, als er kam? Aber länger beim SEK isser nicht, da Medding erst vor wenigen 

Jahren bei der Weihnachtsfeier auflief und aufgenommen wurde. Jagger: „Wer ist 

Medding“? KB: „Der Sportler im Sturm!“ Jagger: „So was haben wir nicht!“ Hannes: 

„Doch, schnell, schussstark, …!“ 20:49: Eric kommt und wird mit den Worten begrüßt: 

„Hast Du den Simon mitgebracht?“ 20:52: Mäx und Markus ziehen ein! Thomas zum 

Markus: „Kommst Du gerade vom wi…? Du hast so klebrige Finger!“ Mäx bemerkt die 

uralte Tischdeko – unser SEK-Männchen und fragt: Woher kommt die Figur? Die habe ich 

noch nie gesehen!“ 20:55: Wolfgang K. setzt sich dazu und sagt: „Er will nur wissen, wer die 

Spiele ausmacht, dann geht er!“ 21:02 KB bestellt 10 Tequila und will loslegen. Thomas soll 

eröffnen, aber er blickt es noch nicht! Dann will KB Ronny schmeißen. 21:03 Es kommt 

noch ein Flammkuchen (Thomas orderte ihn und dann gleich noch 2-3)! Die DAM-CD von 

Wolfgang erklingt (Gemecker über die Mucke folgt). 21:06 Thomas muss eröffnen (er ist der 

Älteste)! Keiner weiß, wer Präsi ist! Thomas: „Ich eröffne und habt Euch wohl“! Die 1. 

Tequilarunde rollt an! 21:09: Wolfgang, der Schläfer von FAB in der Runde verzögert die 

Eröffnung, weil er sich nicht entscheiden kann, ob er den Tequila trinkt! Hannes verlangt, 

dass demnächst von Bölkstoff keiner mehr kommt! Markus: „Wann geht der?“ 21:10: 

Thomas: „Auf uns!“ Der Tequila und Obst werden vertilgt! 21:11 Die TOPs werden 

festgelegt! 21:12 SEKSEKSEK!  Irgendwann intoniert Thomas noch: "Steck dem Klocke 

den Finger in den A....! 

TOP 1 Kohle: Der Kassenwart ist nicht da! Keiner weiß, was los ist KB und Hannes 

erläutern die Fiskalpolitik: BL-Beitrag zahlen, das Trikot aus der SC-Aktion (100 Euro), dass 

Jogi nachträglich organisiert hat, wofür wir die neuen Leibchen in grün-schwarz erhalten 

sollen, dann für die Dam (so ca. 250,- pro Team) und Hannes will für Mariam was spenden, 

damit Oli das nicht immer alleine macht! Mäx fragt: „Wer hat Mariam eingeladen?“ 

Thomas: „Ich ,aber schon länger her. Im Winter ist Mariam aber nicht da.“ Dann wird Kohle 

eingesammelt: KB, Ronny & Oli zahlen 30,-, Hannes, Markus je 20,-, Thomas 2x20,- (für 

2007 noch! Zwischenzeitlich läuft Simon (21:24) und Lars (21:28) unter SEKSEKSEK ein! 

21:29: Mäx: „Jetzt sind wir 11 und können kicken!“ Hannes: „Geld ist nie durch! Weiter 

sammeln! Lars zahlt noch 10,-! 21:30 Simon: „Klaus, machst Du Protokoll? Oh, jetzt habe 



ich Dich Klaus genannt, KB!“ KB kassiert noch Mariam-Spenden: Markus 20,- Schweizer 

Franken, Hannes 20,-, Thomas, Oli & KB je 10,-! Hannes mault noch, zum Hallenturnier 

bräuchten wir noch Leute! 

 TOP 2 Ämter: 21:38 Es wird über Entlastung debattiert! Kassenwart Axel nicht, denn er 

fehlt. Er soll die Kasse weitermachen! Thomas wird für die Organisation gelobt, wobei Mäx 

einwendet, er solle nicht nur „weird“-eMails schreiben! Thomas ruft: „Hinter ist das Letzte!“ 

21:43: Jogi kommt mit dem Trikot und KB gibt ihm 80,-, behält 20,- Beitrag von Jogi ein! 

21:44 Lars: Wenn Du Klocke, noch ‚mal ein Spiel ansetzt, wenn der SC Heimspiel hat …! 

Mäx: „Terminorganisation, das ist ein Scheiß-Job, denn der hat mit Klocke zu tun!“ Wer 

soll organisieren. Vorgeschlagen werden Ronny, Eric, Mäx und Thomas! Per Akklamation 

einigt man sich auf Mäx, der von Thomas eingearbeitet und unterstützt werden soll! 21:51 

SEKSEKSEK! 21:52 2. Tequilarunde! Thonas setzt aus! Hannes verlangt, man darf 

aussetzen dürfen, denn sonst kommen unsere algerischen Freunde nie! 21:53 Es geht um den 

Team-Mailer! Hannes: Ihr wart alle toll, außer KB (er hat nie fest zu oder abgesagt!), würde 

weitermachen, geht aber vielleicht aus Freiburg weg und will Unterstützung. Es kreisen 

Namen (Markus: „Ich würde das zur Not machen.“) und die Abstimmung ergibt: Hannes 8, 

Simon 7 und Markus 2 Stimmen (die Gesamtzahl der Stimmen spricht für Manipulation)! 

Die Präsi-Wahlen werden vertagt, weil erst die Neuaufnahmen kommen sollen! 

 21:55 Zuvor kommt TOP 3 Teams: 22:01: Wir singen Scheiß Hinter Mailand …! Danach: 

Hannes: Wir waren immer genug! Jeder soll aber prüfen, wie es nächstes Jahr aussieht. Mäx 

fällt lange aus (Kreuzband)! Vorschlag von Mäx: 1 Team normal und 1 Team bei den Alten 

Herren melden. Der Gesang „Wir singen Scheiß Hinter Mailand“ ertönt darauf nochmals! 

Hannes: Stell’ Dir vor, wir werden bei den AH letzter, dann lieber in der Loser-Liga! Das ist 

weniger peinlich!“ Es gibt eine Abstimmung mit 10 Stimmen für 2 Teams! Nur falls es doch 

2 Vorrundengruppen gibt, wird noch mal überlegt, wegen der zahl der Spiele! 22:08 Jagger 

bestellt Kaffee! 22:09 3. Tequilarunde auf die Ämter! Ronny: Los saufen! Wolfgang K. war 

plötzlich weg, aber keiner vermisste ihn wirklich. 

 TOP 4 Neuaufnahmen: 22:10 KB erläutert Jagger und Eric die Modalitäten. Jagger darf 

anfangen und spricht von Saufkultur, Spielkultur und wir brächten jemanden der uns in den 

Arsch tritt. Außerdem ist SEK für ihn wie Sex! Der Chor erklingt: „Das hat mit Fußball nix 

zu tun1“ Simon: „Allee Allee Allee, viele Bäume! Hannes erwidert: „Das war zu sportlich!“ 

Ronny: „Der Mäx tritt mir auch in den Arsch!“. Jagger wird mit 2-2-7 Gegenstimmen in die 

Denkpause verabschiedet und Eric darf ran (22:15): „Erst mal guten Abend! Was macht man 

ohne sportliche Qualitäten! Rein zufällig habe ich gestern überlegt. Der Zusammenhalt im 

Team ist gut (Zwischenruf Mäx: „Arschkriecher.“, Jogi: „Das kommt komisch an!“ Mäx: 

„Kennt Ihr Euch?“), die Verwaltungsarbeit ist minimal und es gibt eine einmalige 

Spielkultur. Für- und Widerreden treffen ein (Mäx meint, es gibt keine Fürreden, Hannes 

meint, dass es natürlich welche gäbe)! KB: „Keine sportlichen Gründe.“, Hannes: „Habe nix 

verstanden!“ Jogi: „Eric hat Präsenz, Größe und Qualität!“ KB: „ Können wir neben Ronny 

auch Jogi rausschmeißen?“ Hannes: „Eric schoss ein Tor gegen Bethlehem und traf noch 

einmal! Aber die Rede war zu leise!“ Simon: „Jogi ist schwul!“ Eric wird mit 3-1-6 

abgelehnt. Simon & KB intonieren: „Wir würden niemals zu FAB gehen …!“ 22:22: Jagger, 

die Zweite! Lars: „Kohle zieht immer!“ Hannes mahnt zur Disziplin! Jagger: Beim SEK 

kann ich jeden Samstag spielen. Da werde ich gef...t! Das ist Sex! Thomas ruft: „Bin ich 

froh, dass ich hinter Jagger stehe!“ Markus fand die Rede kreativ, Hannes zu kurz und KB 

meint, keiner hätte es geschnallt! Mit 7-0-2 Stimmen wird Jagger aufgenommen! 

SEKSEKSEK! 22:27 Jagger schwört mit der Hand auf der Leber: „Ich gelobe, mich 

körperlich zu ertüchtigen zwecks des revolutionären Umsturzes auf Basis der Fifa-Regeln, 

im Geiste der deutschen Trinkerjugend und im Sinne des Turnvater Jahn!“ 4. Tequila-

Runde, SEKSEKSEK! 22:28 Erics zweite Chance kommt. Er sagt, er habe die schönste 

Frisur, will dem Gegner in den Arsch treten (Markus: „Bei Deiner Größe triffst du das 



Gesicht und sagst: Oh, Entschuldigung, ich dachte es sei der Arsch …!“ Eric verweist darauf, 

dass er gelernt hat, eine Bierflasche mit dem Feuerzeug aufzumachen (räumt nebenbei ein, 

das ihm dabei mal eines explodierte). Das erntet große Zustimmung! Er sei stärker als eine 

Bierflasche! „Ich habe dem Bier widerstanden!“ Markus: „Das war großartig!“ Hannes: 

„Keiner versucht, uns zu bestechen!“ 22:53 Andy kommt und räumt ein, er sei noch kein 

Mitglied! Außerdem hat er seinen illegalen Schwager dabei! Die Abstimmung ergibt 8-2-1 

und unter SEKSEKSEK und der 5. Tequilarunde schwört Eric aufs SEK! Nun muss 

Andy  noch ran (21:40) und sagt: „Hallo, erst mal (Markus: „Nachmacher!“). Ihr seid voll, 

wie die Haubitzen. Ich habe zum 01.01.08 pünktlich einen Hexenschuss erlitten. Aber ich bin 

sehr gut organisiert und habe meinen illegalen Schwager mitgebracht, der mich nach Hause 

bringt!“ Jogi: „Vertief das mit dem Hexenschuss!“ Andy meint, er habe den schönsten 

Rückenhaarbüschel! Simon wendet ein: „Wir haben zu viele Stürmer!“, Ronny: „Andy hat 

mein Trikot verschlampt!“ Markus: „Andy ist zu dumm für die Abwehr!“ Hannes: 

„Weichei!“ Oli erhebt die Stimme. „Andy ist schon lange dabei und spielt nicht 

mannschaftsdienlich!“ Die Abstimmung ergibt 5-2-5 (Thomas stimmte im letzten Moment 

dagegen und meint: „Huh, das war knapp!“ 22:46 Andys zweite Chance naht:  „Nicht 

mannschaftsdienlich trifft mich als Soziologen! Ich kann lernen und wohne in Offenburg, bin 

also nur zu 50% dabei, gebe dann aber 100%!“ Markus: „Soso, er kommt von OG!“, Mäx: 

„Da kanner eine Fahrgemeinschaft mit Jagger bilden.“ Mäx: „Sorge dafür, dass Medding 

häufiger kommt!“ Andy: „Medding hört erst auf mich und dann auf seine Frau!“ Daraufhin 

wird Andy mit 9-2-1 aufgenommen! 22:51 SEKSEKSEK, Andy schwört, SEKSEKSEK und 

bei der 6. Tequilarunde trinkt Jagger schon aus der Flasche! 

 TOP 5 Präsidium: Hannes sagt, dass die Präsi präsent sein müssen und zur BL-Sitzung 

gehen. Ronny war auch mal da! Es geht um Leute kennen lernen usw.! Eric will eine 

Wahlrede halten, labert was, keiner hört hin! Ein kaum zu durchschauendes und wirres 

Wahlverfahren führt letztlich nach der dritten Stichwahl zwischen Eric und Markus zu dem 

Ergebnis: Eric 1. Präsi, Markus 2. Präsi, Thomas 3. Präsi! Ronny soll Eric einweisen! 

 TOP 6 Modenschau (23:13): Oli verteilt ein paar Trikots an Lars, Andy, Simon, himself 

und Jagger! Bis auf Jagger zahlen alle 10,-! Mäx spricht die Beflockungen an und sagt: „Die 

10 mit Leopardenlook gehört Yacine, KB hat die 33 und die 1 ist sowieso vergeben!“  

 TOP 7 Belobigungen und Beschimpfungen (23:25): Jogi überreicht KB eine Tüte! KB 

erläutert, dass man den wertvollsten Spieler, also der, der letzte Saison kein Tor mehr aus 

einem Torwartabschlag des Gegners kassierte ehren wolle. Erst dachte man an ein Trikot von 

Bosco Boskovics, dem ehemaligen SC-Torwart mit Sehfehler, dann an ein Spanring (..ich 

will nicht mehr soviel Biertrinken!) oder Freund-Trikot (der Parallelpass zum Tor am 5er), 

doch das passt er zu Oli und so erinnert man sich an Breeses Spruch: „Die Null muss stehen 

und bei uns steht sie im Tor!“ Also gibt es für Thomas ein Carsten Nulle Dress aus dem 

DFB-Pokal 2007 mit allen SC-Spieler-Autogrammen! Thomas ist verzückt! Allgemeines 

Lob an Jogi! Mäx lobt sich selbst: „Torschützenkönig! Mir reicht die halbe Saison!“ 

SEKSEKSEK! 

 TOP 8 Trainer & Wintertraining (23:28): Hannes meint Mäx solle als Trainer fungieren, 

solange er verletzt sei! Mäx sagt, dass wenn kein Wintertraining stattfindet, brauchen wir 

keinen Trainer und KB fügt an: „Mäx soll spielen und nicht die Rolle des Ex-Coachs Karl 

von KOH beim SEK innehaben.“ Thomas will Torwahrtraining (23:29), aber sonst eigentlich 

keiner! 

 TOP 9 Krabbelsack (23:35): Erst mal gab noch die 7. Tequilarunde, die Ronny mit 

Smirnoff streckte!  Diesmal gab es zwei Säcke, weil die Geschenke nicht reinpassten, aber 

nachdem KB die Lose vorbereitet und verteilt hat ging es los: (1) Markus seufzt erkennbar 

als er die CD „Symphonie pathetique“ zieht, (2) Jogi erwischt Porno-CD und einen „Bayern-

München-Pokalsieger-2003 Schal“! Alles in allem eine Höchststrafe! (3) Thomas erfreut 



sich über eine Apfel- und Birnenspalter, (4) Eric zieht ein Designerfeuerzeug und die DVD 

„Herr der Ringe – Die Gefährten“, (5) Ronny bekommt ein Fußballquiz (99 Fragen – Mäx 

will gleich spielen), eine nackt Rauenfigur im Feuerzeugdesign, bei der rote LEDs 

aufleuchten, und ein „Tippkick-Torwandspiel“, (6) Jagger freut sich über ein Led Zeppelin II 

LP und (7) KB kriegt eine EM 2008 Austria-Switzerland-Ball inkl. Pumpe. (8) Andy ergötzt 

sich an einem Wecklepack, in dem sich eine Rolle Klopapier, ein Seifen- oder Klosteinstück 

sowie ein Beutel mit Slim-Filtern verbargen. (9) Mäx strahl bei seiner Fahne von Ehime, 

dem Fußballklub der japanischen Partnerstadt Freiburgs, Matsayuma! (10) Hannes verzieht 

wenig erfreut sein Gesicht über einen Lebkuchen-Nikolaus und einen Zauberer/Clown auf 

einer Schaukel! (11) Simon zieht eine Action-DVD „Ruckus“, die er wegen des tollen 

Geschmacks gleich Markus zuordnet (mit Recht)! (12) Oli zieht eine Interpol-CD und Lars 

erhält eine Mausfigur im Weihnachtsdress (höchstens 5 Cent wert). 

 Damit war der offizielle Teil beschlossen. 0:25: Jagger pennt an Oli's Schulter ein und mag 

nicht mehr aufwachen! 0:30 Doch es gab noch eine Diskussion, ob das SEK nicht 

Fördermitglied in der Freiburger Fußballschule werde solle, oder andere Projekte 

unterstützen soll (z.B. Straßenschule). So ganz wurde die Entscheidung noch nicht gefällt, 

aber zum Saisonstart wird das Ganze noch mal aufgerollt. Nach und nach zogen trunkene 

Gestalten heimwärts. Ronny hat entgegen anders lautender Berichte am Tag danach seine 

Zeche bezahlt! So was trinkt nur einer! Es war wie jedes Jahr, FÜRCHTERLICH! 

SEKSEKSEK 

 


