
Protokoll der Weihnachtsfeier 2009 

 

2010: Februar, der 27. und das SEK kann endlich die Weihnachtsfeier 2009 machen 

(EGON 54). Es ist 20:10 als KB kommt. Lars, Oli, Hannes hocken schon rum, haben was zu 

Essen bestellt (es dauerte dann noch 1 Stunde bis was kam – etwa die Zeit, die KB zum 

zurücklaufen braucht …). KB proletet „Ihr könnt nach Hause fahren ...“ und bestellt ein 

saures Radler! 20:16 Lars berichtet von seinem Fahrradunfall und dem möglichen 

Knochenhautanriss. Er memmt rum, aber wann spielte er auch mal durch! 20:17 Man spricht 

über die ewige Terminverschiebung, Markus & Peter fehlen, Lars konnte nur heute und 

irgendwie kann immer nicht. 20:18 Thema SC- Gladbach (1 – 1) und während Frank & 

Jagger einlaufen schlägt KB vor, dass SEK solle doch Idrissou kaufen, dann er vielleicht 

nächstes Jahr Championsleague spielen (Bunte Liga, mehr geht bei dem Typen nicht). 20:20 

KB zückt die SEK-Pannini-Bilder zum tauschen, doch keiner sonst hat welche dabei! 20:23 

Oli gesteht, dass er Immobilienhai, sprich Hausbesitzer wird. Damit er nicht mehr im Winter 

frieren muss. Frank wollte auch ein Haus kaufen, doch das scheiterte daran, dass sich in dem 

Objekt die Bierkästen nicht vernünftig hochtragen ließen. Ronny will Weihnachtsfeier 

umbenennen, scheitert aber mit der Bemerkung. 20:37 Die DAM startet dieses Jahr in 

Aachen/Holland. Es gibt einen Gästebuch Eintrag, unterzeichnet mit SEKmD, ob man da 

oben im Coffeshop schon was vorbestellen kann, damit nix ausverkauft ist. Keiner der 

Anwesenden will es gewesen sein. Hannes & KB können nicht zur DAM (Urlaub). 20:38 

Frank hält sich fit: Er trinkt nur noch. 20:40 Ronny begrüßt die Runde mit Mahlzeit und zeigt 

den Tequila vor. 20:42 Hannes berichtet von dem Unfall mit seinem kleinen Sohn (Beinbruch, 

nicht nett). Thomas kommt um 20:46 und hat eine seltsame Ingrid im Schlepptau (beim 

Quarzen vorm Egon kennen gelernt) und die setzt sich gleich mit an den Tisch. Die 

Begeisterung hält sich im Rahmen und Thomas droht künftig die Ersatzbank. 20:47 Nun 

kommt auch das Essen für Oli Lars und Frank, KB muss noch warten, da er erst vor einer 

halben Stunde sein Schnitzel bestellte. 20:55 Mäx schlägt auf und plädiert für eine ruhige 

Weihnachtsfeier: Weniger Schnaps. KB: Konstruktive Sitzung! Mäx: Genau! 20:58 Erik ist 

nun auch da 20:59 Oli prahlt mit seiner Eigentorquote 2009 (3), besonders dieser unhaltbare 

Kopfball begeistert ihn heute noch. 21:10 Eine zweite Grazie aus Thomas Eroberungsumfeld 

taucht auf und Oli et al. gehen zum Rauchen. Die Grazien ziehen von dannen. Sie sind also 

Oli, Mäx und Hannes-Fans. 21:12 Simon kommt, verkündet, dass er nun 2 Jahre in der 

Uniklinik arbeitet, somit dem SEK erhalten bleibt.21:12 Mäx will Pannini-Bilder verticken. 

21:22 Thomas hat noch Hausschuhe an (Gelächter). 21:28 Lars soll als Präsi die Sitzung 

eröffnen, tut dies mit einem „Moin“ und der Gesang: Das SEK ist wieder da… ertönt! 21:24: 

Thomas bemerkt: Wir haben Mannschaftsstärke am Tisch. Danach Tequilarunde und die 

nächsten Protokollseiten gingen um Mitternacht verloren (daher 

GEDÄCHTNISPROTOKOLL). Es ging um die Kasse (TOP 1): Axel, seit Jahren 

Kassenwart und nicht mehr auf’m Feld gesehen rief am Abend KB an. Wir haben 65,- € über. 

Das gab es noch nie. Hannes will das Mariam Spenden, doch Mäx und KB meinen, wir 

müssen BL-Beiträge etc. leisten und Mariam bekommt auch die Panninierlöse. Peter wird für 

sein Eintreiben gelobt und darf in Abwesenheit das Amt weiter ausüben, ebenso Axel (11 – 0 

– 0). KB sammelt Kohle, es sind 245,- Euro (KB, Oli, Hannes je 30,-, Mäx 25,-, Lars 10,-, 

Frank 30,- Jagger & Simon je 20,- und Ronny zahlt 40,- € - er will sich den Stammplatz 

sichern! Damit sind es 5,- € zuviel – s. Protokollschwund! KB bekam gegen 21:50 sein Essen, 

Lars übernimmt das Protokoll: 21:52 TOP 2 Wintertraining. Diskussion, ob noch 

Wintertraining dieses Jahr sein soll. Hannes ist dafür. Simon auch. Es wird abgestimmt 4 – 4 

– 3! KB fragt: „…und wer kommt?“ – keiner meldet sich! 21:57 TOP 3 Neuaufnahmen: 



Kandidaten sitzen nicht am Tisch. Lars meint Christoph Dread sei sicher! Wir brauchen aber 

Leute, junge und sportliche! 22:01 TOP 4 Mit wie viel Teams soll es in die Saison gehen. 

Große Diskussion (Wir sind zu wenige, Thomas kann vielleicht nicht mehr so oft, etc.), aber 

(1) KB hat 2 Mannschaften gemeldet und (2) sowieso wie jedes Jahr will’s SEK mit 2 

Mannschaften starten. 22:05: Yacine I. Trikot (Tiger, Leopard auf dem Rücken) wird zum 

Thema und die Frage taucht auf, ob er es durch die Algerier-Kombo beim SEK verleiht. 

Danach Raucherpause. 22:11: TOP 5 Belobigungen und Beschimpfungen: Olis Eigentore, 

Thomas kassierte sein 3. Tor aus unendlicher Entfernung (Schuss von vor der Mittellinie), Oli 

organisiert die Abwehr nicht und schreit immer anschließend, wer hätte, wo wie gestanden 

sein müssen (steht selber auch nicht richtig), Simon war nie da, sagte aber immer zu (er gelobt 

Besserung). A propos Simon: Beim Hallenturnier verschoss er einen 7m und das SEK schied 

im Achtelfinale aus. In der Vorrunde war das SEK letzter (0 – 2 Tore) und kam nur dank der 

Verringerung der Mannschaftsstärke (4 Feldspieler) auf ein Team: Ronny, Simon, Markus, 

Christoph, Martin J. und von den Herzen half jemand aus. Nächstes Jahr müssen wir 

Thekendienst machen! Oli will Thekenschmuck anschaffen. Matthias Kopp geht nach 

Lübeck und drehte seit 10 Jahren an einem neuen SEK-Video. Das ist bis heute nicht fertig 

geworden. Sazu wird aufgrund seiner Spielweise (er gibt nie ab) beschimpft! Das brauchen 

wir nicht. Ronny: Wir waren alle zu egoistisch. Mäx: Wir haben alle Ziele verfehlt, außer die 

Spiele durchzukriegen. Die Niederlage gegen KOH schmerzt …! TOP 6 Ämter ab 22:24: 

Teamorganisator (Lob für Hannes) bleibt Hannes, wobei Simon mehr Verantwortung 

(gleichberechtigt) übernehmen soll. Hannes mag nicht mehr so recht und die Spieltermine 

machen weiter Thomas (Support durch Mäx) sowie zur Not Ronny (Abstimmung 7 – 1). 

Axel bleibt Kassenwart, Peter Eintreiber, KB Webmaster (auch hier Lob) und um die 

Präsis gab es Kampfabstimmungen in mehreren Runden. 1. Präsi als Halbjahrespräsi, da er 

im Sommer umzieht ist Lars im 2. Durchgang (weil er die erste Wahl annullieren wollte und 

es eine Wiederholungsabstimmung gab: 4 – 2 für Wiederholung): 5 Stimmern gegen Ronny, 

Jagger, Hannes (je 1) und Frank (0). 2. Präsi: erster Durchgang Ronny, Hannes (je 3), Jagger, 

Erik (je 2), Mäx (0). Die Stichwahl gewann Ronny 7 – 4 gegen Hannes! 3. Präsi wird Jagger 

(5) gegen Erik, Frank (je 1) und KB (2). Hannes fragt, ob alle Präsis E-Mail haben und sie 

auch abhören. KB soll irgendwas Interaktives auf die Webseite schreiben, damit das geht. 

Weitere wichtige Ämter übernahmen Oli (Bierwart 6 – 4 gegen Lars), da er sowieso der 

Bierkaufkönig ist. Lars war über die Bierbringmentalität etwas enttäuscht. Oli sagt: wir 

werden nicht durstig nach Hause gehen. Thomas bleibt per Akklamation Rasenwart (Erik 

fragte, was der so macht) und Thomas bittet um freiwillige Beteiligung.  Oli meint, ok! 23:04 

TOP 7 Quiz: Mäx lässt mit einem Quiz die Saison Revue passieren, Fragen wie Anzahl 

Spiel, Siege Niederlagen, Tore, Einsätze werden in einem Punktesystem abgefragt, was 

Thomas, Simon, Jagger beim rechnet permanent überfordert. Sieger sind Simon & Frank (77 

Punkte). Eigentlich dürfen sie als erste die Nummer für den Krabbelsack ziehen, doch zwei 

Sieger waren nicht vorgesehen, so dass  Thomas als vierter als erster zieht (46 Punkte). KB ist 

dritter (64), doch der dritte darf den ersten 11-m der Saison schießen (Niemand erinnert 

sich, dass das SEK jemals einen 11m bekam). Es folgen: Lars (44),  Hannes (28), Ronny (4), 

Oli (-20), Jagger (-54), Erik (-122). Mäx sah das als erzieherische Maßnahme, dass sich alles 

mehr einbringen! 23:42: TOP 8 Krabbelsack: 1. Thomas: Nimmt ein Alu-Paket, braucht 

stunden, um auszupacken! Es sind ein Ball und ein Plastik-Oskar. Thomas strahlt. 2. KB 

erwischt 3 FC-Bayernhefte und 2 VHS-Videos (Star-Trek, Freddy Krüger) und sagt: „Ronny, 

Du A…“! 3. Simon packt einen Plastikrasen mit Marienkäfern und ein Buch (Esel – Deine 

treuen Gefährten) aus. 4. Erik kriegt einen Handrasierer, Klingen, Hosenträger und einen 

Spiegel. 5. Hannes bekommt sein Paket nicht auf, alles verklebt, zieht ein wunderschönes 

blaues Päckchen hervor, wo ein hässlicher, verkratzter Puppenhausspiegel drin ist. Hannes 

strahlt nicht, aber er zieht jedes Jahr den Schrott. 6. Frank freut sich über ein Kartenspiel und 

7. Mäx über eine Schmuckdose aus Stoff (was für meine Frau …)sowie Qi-Gong-Kugeln. 8. 



Ronny zaubert eine Plastiktröte hervor und eine Hasskappe. Lars als 9. begeistert sich für 

einen Comic“Scheiss Fussball“! Jagger (10.) erkrabbelt sich die DVD „Wasser“, ganz netter 

Film und 11. Oli kriegt ein beschissen magentafarbenes Klappteil aus Stoff, das er für einen 

Werbefrisbee hält. Er hat Frank im Verdacht (wegen des Sponsors auf dem Teil), doch dieser 

dementiert. Nun ist es wieder vollbracht 00:11! Es gibt noch eine Tequilarunde, KB und Lars 

verlassen die Runde, während der Rest weiter trinkt. Der EGON-Mannschaft fiel nur noch 

auf: Ihr werdet auch immer ruhiger: nur je einmal gesungen: Da SEK ist iweder da, Was ist 

grün...und ein bisschen weiss sowie Scheiss Hinter ... 

 


