
-Protokoll der SEK-Weihnachtsfeier vom 07.01.2011 

 

20:05 Als Thomas und Ronny im Egon54 eintreffen, sind bereits Martin J., Markus, Peter und Conny  

anwesend, insbesondere die Anwesenheit von Conny ist eine kleine Sensation, denn 

nachdem er schon so lange beim SEK mitkickt, ist das tatsächlich heute seine erste SEK-

Weihnachtsfeier und ist somit der erste Aufnahmekandidat. Indie, die Thomas und Ronny 

zum Egon gefahren hat, setzt sich auch noch mit an den Tisch. 

20:10 Nicht ganz unerwartet wird natürlich gleich intensiv über den Krabbelsack diskutiert. Ronny 

hatte erst zwei Tage zuvor einen Aufruf an alle gestartet, den Krabbelsack nicht sterben zu 

lassen. Und tatsächlich mit Erfolg, denn alle haben etwas zum Krabbelsack mitgebracht. Peter 

wunderte sich nur, warum so lange keiner gegen den Vorschlag einer krabbelsackfreien SEK-

Weihnachtsfeier widersprochen hat, denn der Vorschlag wurde bereits Anfang Dezember 

von Peter in einer Email unterbreitet. Selbst Martin J., der sich damals in allen Punkten der 

Email von Peter angeschlossen hatte, gibt jetzt zu, dass eine SEK-Weihnachtsfeier ohne 

Krabbelsack so ist, wie wenn man ohne Fußballschuhe zum Fußballplatz kommen würde. Wie 

wahr! 

20:15 Markus bedauert, dass KB diesmal nicht da ist. Es wird erstmals darüber diskutiert, ob KB 

seinen Geschäftstermin nicht hätte doch verschieben können, um an der Weihnachtsfeier 

teilnehmen zu können. Es gab wohl auch in der abgelaufenen Saison negative Äußerungen zu 

KB auf dem Platz, doch ob das wirklich mitverantwortlich dafür ist, dass KB diesmal nicht 

dabei ist, bleibt unklar. Markus jedenfalls spricht von Missverständnissen, die man doch 

sicher hätte ausräumen können. 

20:20 Stefan kommt mit einem roten Regencape rein. Damit ist er nun der 2. Aufnahmekandidat an 

diesem Abend. 

20:25 Und wieder wird über den Krabbelsack gesprochen. Keiner hat einen großen Sack dabei, was 

Peter doch sehr wundert, wo man doch so stark auf Tradition beim SEK setzt. Bisher hatte Oli 

immer den Sack dabei, der aber diesmal leider auch nicht dabei sein konnte, da er zu Hause 

seine drei Kinder behüten muss. 

20:30 Mäx und Hannes trudeln inzwischen ein. Hannes hat nichts für den Krabbelsack dabei, da er 

von Ronnys Aufruf zu spät erfahren hatte. Hannes spricht erstmals von E-Mobbing! Thomas 

richtet zwischenzeitlich noch Grüße von Jagger aus, der leider auch nicht kommen kann, weil 

er zu Hause nicht vom Klo runterkommt. Und auch Frank wird nicht kommen, da er jetzt nach 

Stuttgart umgezogen ist. Aber Frank schickt über Thomas ebenfalls Grüße an die Runde. 

20:35 Mäx stellt inzwischen fest, dass es heute zwei Neuaufnahmen geben wird. Hannes mischt 

sich ein und behauptet, dass es drei Neuaufnahmen gibt, da Indie ja auch anwesend ist. 

Stefan wird zwischenzeitlich gefragt, wie es seinem Kind denn geht. Hannes hakt ein: „Ein 

Kind ist kein Kind!“ Da hat er wohl seine Sicht der Dinge geschildert, denn er ist 

zwischenzeitlich auch zweifacher Vater und erhält von Ronny ein zustimmendes Nicken. 



20:45 Thomas und Indie fragen beim Wirt nach, wo denn die bestellten Essen bleiben. Mäx beklagt 

sich über die falschen Farben des SEK-Maskottchens am Tisch: „Das nächste Mal bringe ich 

Edding mit!“ Thomas hat inzwischen eine große Papiertüte organisiert, wo jetzt alle 

Geschenke für den Krabbelsack reinpassen. Ronny gesteht, dass er den Eidestext von KB für 

die späteren Neuaufnahmen vergessen hat. Er hat so viel für die Weihnachtsfeier vorbereitet 

(TOP-Liste, Email-Verteilerliste, Protokollvorlagen), aber an die Eidesformel hat er nicht 

gedacht. Naja, ist wohl das Alter, denn mittlerweile ist auch Ronny ein 40er! Mäx tröstet ihn: 

„Den Eidestext braucht man doch sowieso nicht, aber irgendwas sollte man dann doch 

geloben.“ 

20:50 Hannes schlägt vor, einen Zettel in den Krabbelsack zu legen. Derjenige, der diesen Zettel 

dann zieht, darf dann sein altes Bett zu Hause als Geschenk abholen. 

20:55 Markus erklärt sich zwischenzeitlich bereit, Ronny bei der Protokollführung zu unterstützen, 

da dieser mit der Durchführung der Sitzung und der gleichzeitigen Protokollführung 

überfordert scheint. Wie hat das KB nur in den vergangenen Jahren immer so hinbekommen? 

KB bleibt eben unersetzlich!  Markus kündigt jedenfalls an, um 21 Uhr mit der eigentlichen 

Sitzung zu beginnen, auch wenn einige ihre Schnitzel noch nicht ganz aufgegessen haben. 

Plötzlich gibt Markus noch zu, dass er letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier zu wenig bezahlt 

hat. Wer hat wohl seine Biere letztes Mal bezahlt? 

21:00 Mäx als amtierender 1. Präsident eröffnet die Sitzung mit den Worten: „Guten Appetit! Ich 

freue mich, Euch alle zu sehen.“ Markus als amtierender 3. Präsident schließt sich den 

Worten von Mäx an. 

21:05 Ronny trägt die Tagesordnungspunkte vor. Mäx hat wieder ein Quiz vorbereitet, das diesmal 

auch als Qualifikation für den Krabbelsack dienen soll. Der Sieger des Quiz darf dann im 

Krabbelsack zuerst ziehen usw. 

21:10 Ronny weist darauf hin, dass es nach zwei Weihnachtsfeiern ohne Neuaufnahmen endlich 

wieder Neuaufnahmen geben wird. Peter behauptet, dass es vor zwei Jahren die letzte 

Neuaufnahme gegeben hat. Was stimmt nun, vor 2 oder 3 Jahren? Peter ist sich ziemlich 

sicher, dass er richtig liegt, denn er ist nun zum 3. Mal in Folge bei der SEK-Weihnachtsfeier 

dabei. Hannes misch sich jetzt auch ein: „Ronny kommt sicher mit den Jahreszahlen 

durcheinander, weil die Weihnachtsfeiern nicht mehr im alten Jahr stattfinden.“ Als der 

Krabbelsack als Tagesordnungspunkt genannt wird, beklagt sich Hannes erneut über das  

erlittene E-Mobbing: „Es gibt Leute, die sich dafür umbringen!“ 

21:15 Als nächster Tagesordnungspunkt steht nun der Email-Verteiler an. Ronny hat eine Liste 

herumgereicht, damit jeder prüfen kann, ob alles so stimmt und ob eventuell noch einige 

Namen fehlen oder auch gestrichen werden sollen. Peter schlägt vor, zusätzlich zum Email-

Verteiler noch eine Telefonliste zu führen. Er hätte gerne den einen anderen noch persönlich 

wegen des Krabbelsacks angerufen. Mäx gibt bekannt, dass er über das Internet gegoogled 

wurde. Krischi wollte Mäx am Tag der Weihnachtsfeier zu seiner Geburtstagsfeier (ist jetzt 

auch 40!) einladen und suchte die Telefonnummer von Mäx über das Internet und wurde 

dann auf der SEK-Homepage schlussendlich fündig. Zwischendrin gibt Thomas auch noch 

seinen Senf ab: „Hannes hört nicht zu.“ Conny gibt zu, dass er noch kein SEK-Mitglied ist, aber 

sehr froh ist, dass es Email gibt. Er hat zwar kein Saisonspiel bestritten, möchte aber nächste 



Saison gerne wieder ab und zu mitspielen. Ronny geht die Email-Verteilerliste durch und 

bleibt gleich bei der ersten Emailadresse ohne Name (adam79@arcor.de) hängen und will 

diese rausschmeißen. Mäx möchte gerne Christian Frank rausschmeißen, da dieser nur zum 

Biertrinken kam. Hannes schlägt dagegen vor, nur diejenigen rauszuschmeißen, wo ein 

Mailer Daemon zurückkommt. Martin hat die Idee, eine Rundmail an alle rauszuschicken, wo 

jeder selber antworten soll, ob er noch im Verteiler bleiben möchte. Ronny erklärt sich 

bereit, diese Rundmail an alle rauszuschicken um dann den Email-Verteiler zu aktualisieren. 

Martin wird Ronny noch die Adressen der neuen Mitspieler weiterleiten. Mäx hat inzwischen 

eine weitere im Umlauf befindliche Email-Liste eigenständig aufgeräumt, kommt aber nicht 

mehr zum Zuge. 

21:20 Ronny und Mäx diskutieren über ihre Knieprobleme. Ronny meint, er würde erst mal ganz 

langsam wieder anfangen (am besten im Tor), um die Muskulatur wieder aufzubauen. Na 

was Thomas wohl dazu sagen wird? 

21:25 Peter zückt jetzt seinen Kontoauszugsordner und gibt bekannt, dass derzeit 258,50 EUR in 

der SEK-Kasse sind. Bis auf zwei Ausnahmen haben alle den Beitrag im Vorjahr gezahlt. Peter 

erhält von allen Seiten Beifall für diese vorbildliche Kassenführung. KB hatte schon im Vorfeld 

der Weihnachtsfeier angedeutet, dass bei solch einer guten Kassenführung das SEK bald aus 

der SEK-Kasse zur WM 2014 nach Brasilien reisen kann. Irgendwer beschwert sich darüber, 

dass Ronny immer nur vom Kassenführer spricht, wo es doch besser Kassenwart heißen 

sollte. 

21:30 Zwischenzeitlich wechselt die Protokollführung kurzzeitig weiter zu Martin und Conny, da 

Markus eine Pause braucht. 

21:35 Alle reden jetzt durcheinander, außer Martin, der sich gerade auf dem Klo befindet. Conny 

schreibt ins Protokoll, dass er plötzlich SEK-Mitglied ist, wird jedoch sofort entlarvt. Er wollte 

sich wohl nur vor der lästigen Neuaufnahmen-Prozedur drücken und sich so die SEK-

Mitgliedschaft erschleichen. Peter und Markus regen an, das Pannini-Heft zu aktualisieren 

und wiederzubeleben. Eine sehr gute Idee, aber im wilden Durcheinander geht dieses Thema 

gleich wieder unter. Wo bleibt nur die ordnende Hand? Die Rufe nach KB werden wieder 

lauter! 

21:40 Nach Pinkel- und Rauchpause übernimmt Markus wieder die Protokollführung. Peter wird 

einstimmig entlastet und anschließend ebenfalls einstimmig zum neuen Schatzmeister 

wiedergewählt. Thomas redet derweil nur Unsinn. 

21:45 Stefan merkt noch an, dass man diese SEK-Kassenstandsentwicklung mal am Aktienmarkt 

nachahmen sollte. Auf Anfrage reicht Ronny das eingescannte Protokoll der 

Vorjahresweihnachtsfeier an Conny weiter, der mit seinem Lehrerauge versuchen soll, es zu 

lesen. Conny gibt ganz schnell wieder auf. 

21:50 Es entbrennt jetzt eine Diskussion über den zukünftigen SEK-Beitrag. Mäx bringt einen 

reduzierten Beitrag für passive Mitglieder (z. Bsp. Fußballpensionäre, Invaliden etc.) ins 

Gespräch. Hannes erwidert daraufhin, dass beim SEK jetzt keiner mehr zum Arzt gehen darf. 

Am Ende wird dann doch festgelegt, dass der Mindestbeitrag wie im Vorjahr 15 EUR betragen 

wird. Wer mehr zahlen möchte, der darf dies auch tun. Umgehend danach wechseln viele 
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Geldscheine über den Tisch zu Peter, der sich von Ronny eine Adressliste geben lässt, um die 

gezahlten Beiträge gleich zu protokollieren. Und danach ist schon wieder Raucherpause. 

22:00 Thomas klagt mal wieder über das Essen: „Wo du hingehst, gibt es nur Kinderportionen!“ 

Und Hannes trällert: „Vorsicht, der Peter ist gefährlich, der macht E-Mobbing!“ Eine Minute 

später erklingt dann zum ersten Mal das SEK-Lied. So spät war das wohl noch nie. 

22:05 Ronny geht nochmal auf die abgelaufene Saison ein und gibt bekannt, dass nach 

gegenwärtigem Stand beide SEK-Teams jeweils Zweiter sind. Und damit ist der TOP 

„Belobigungen und Beschimpfungen“ offiziell eröffnet. Irgendwer erinnert daran, dass man 

ausgerechnet gegen Durchzug verloren hat und damit auch den Loser-League-Titel unseren 

Freunden von Durchzug überlassen hat müssen. Hannes stellt die Frage, warum es überhaupt 

zur Niederlage gegen Durchzug gekommen ist. Er hat damals bei Bölkstoff gegen Durchzug 

mitgespielt, da hat Durchzug ganz schlecht ausgesehen. Mäx kommt zum Schluss: „Sportlich 

klopfen wir bei der Champions League an!“ Das SEK hat in der Tat in den letzten beiden 

Jahren jeweils nur knapp den Sprung in die Champions League verpasst. Und Hannes muss 

auch noch was loswerden: „Martin hat einen super Zusammentrommler gemacht. Aber dann 

das E-Mobbing!“ Mäx schließt sich an und lobt Thomas und Martin ebenfalls für ihre Dienste 

beim SEK. Markus attestiert Martin eine sympathische Autorität und auch Thomas lobt 

Martin. Mäx lobt auch noch die neuen Spieler: „Die neuen Leute waren angenehm und es hat 

Spaß gemacht.“ Und als dann noch über die Zusammensetzung des SEK-Mittelfeld diskutiert 

wird, verweist Stefan darauf, dass es wie bei Jogi Löw war – einfach mal was probieren und 

dann schauen, was dabei herauskommt. 

22:10 Hannes jammert schon wieder: „Ich bin eine Mimose und hab mich durch das E-Mobbing 

beeinflussen lassen.“ Martin bezeichnet die abgelaufene Saison als die bisher beste mit 

Thomas. Nur Elfmeter kann er nicht schießen. Thomas kontert: „Ich bin wenigstens bei dem 

verschossenen Elfmeter noch zurückgelaufen.“ Stefan äußert jetzt auch noch eine 

Belobigung. Der Befreiungsschlag von Hannes wäre eines Tor des Monats würdig gewesen! 

22:15 Hannes lobt jetzt Conny, da er trotz diverser Knorpelschäden großartige Spiele macht. Mäx 

schließt sich an und lobt jetzt auch Stefan: „Er hat die Qualität auf und neben dem Spielfeld.“ 

Hannes hat noch eine Belobigung, diesmal für Zouzou: „Er hat sich gemacht! Ist immer noch 

ein Hitzkopf, aber liebenswert und gehört einfach dazu.“ Thomas ergänzt noch: „Zouzou ist 

manchmal der kleine Esteban des SEK.“ 

22:20 Und noch eine Belobigung von Hannes: „Peter hat ein saustarkes Tor gemacht. Kann zwar 

nicht im Sturm spielen, aber trotzdem ein geiles Tor!“ Mäx bläst dann auch ins selbe Horn: 

„Peter ist der beste Allroundspieler!“ 

22:25 Markus und Hannes wollen diesen TOP nicht schließen, ohne nochmal zu betonen, dass KB 

die wichtigste Person beim SEK ist. Alle übrigen am Tisch schließen sich einstimmig dieser 

Meinung an. Stefan tut es leid, wenn er sich mal auf dem Platz aufregt. Er erklärt: „Es war die 

Situation! Das war so behindert. Ist doch nicht persönlich gemeint!“ 

22:30 Stefan möchte noch ein witziges Ereignis aus der Vergangenheit erzählen. Er hatte mal einen 

weißen Opel Kadett, den ervon seiner Oma übernommen hatte. Die Oma hatte immer Zettel 

an der Windschutzscheibe: ÜBEN! Dann hat Stefan erzählt, dass er bei der Übernahme des 



Autos einen Strafzettel bekommen hat, weil das Auto bereits seit 18 Monaten keinen TÜV 

mehr hatte. Außerdem hat der TÜV verlangt, den toten Tierkadaver unter der Motorhaube 

zu entfernen. Aber: Das hat mit Fuß, das hat mit Ball, das hat mit Fußball nichts zu tun! 

22:35 Ronny zieht auf Wunsch die Neuaufnahmen vor, weil Conny schon drängelt, er müsse 

spätestens um 00:30 gehen. Conny beginnt als erster seine Bewerbungsrede. Er erzählt, dass 

er 1995 sein erstes Fußballspiel nach der A-Jugend für das SEK bestritten hat. Dann der erste 

Fehlpass und niemand sagt was, und noch ein zweiter Fehlpass und wieder sagt niemand 

was. Das lässt Conny zu dem Schluss kommen: „Hier bin ich richtig. Hier bin ich 

angekommen. Fußball sind 50% meines Lebens. 50% sind der Rest.“ Das SEK ist ihm immer 

nah gewesen. Nur wenige können Connys Bewerberrede folgen. Mäx versucht inzwischen 

vergeblich Connys Alter auszurechnen. Hannes unterbricht die Bewerberrede und beschwert 

sich darüber, dass diese viel zu lang ist und irgendwie auswendig gelernt klingt. Thomas sei 

damals viel besser gewesen und hat irgendwann dann nichts mehr gesagt und war besser 

vorbereitet. Mäx dagegen wirkt zufrieden: „Nach so viel Mathe war es trotzdem gut.“ Dann 

hält Ronny noch eine Gegenrede: „Du hast so lange gewartet, Dich der Aufnahmeprozedur zu 

stellen, jetzt wartest Du mal zunächst auf uns.“ Er ergänzt noch, dass eine sofortige 

Aufnahme im ersten Wahlgang höchst unwahrscheinlich ist, da KB bereits seine 

Gegenstimme Ronny übertragen hat. Lediglich bei der Wiederwahl von Peter als Kassenwart 

und der erhofften Wiederwahl von Martin als Teamorganisator hat KB seine Zustimmung 

erteilt. 

22:40 1. Abstimmung für die Aufnahme von Conny: 4 dafür, 2 dagegen und eine Enthaltung. Conny 

ist tatsächlich gleich im ersten Wahlgang aufgenommen. Die erste Tequila-Runde ist hiermit 

eingeleitet. Ronny’s Versuch, Martin zu bitten, als dienstältester SEKler den Eid von Conny 

abzunehmen, geht im allgemeinen Gemurmel in der Runde total unter. 

22:45 Jetzt ist Stefan an der Reihe. Er reagiert etwas nervös, nachdem er erfahren hat, dass 

sportliche Gründe nicht akzeptiert werden: „Jetzt bin ich wieder bei null. Ich bin einem 

rhetorischen Lehrer wie Conny unterlegen. Ich bin 50% Studierter und zu 50% Handwerker.“  

Dann legt Stefan aber doch los: „Ich liebe den Geruch des Rasens und des Lederfetts. Ich 

wäre gerne bei Euch dabei.“ Das war kurz und bündig. Ronny will gleich eine Für-Rede für 

Stefan halten: „Stefan ist immer anspielbar gewesen…“ In der Runde kommen schon die 

ersten Ablehnungsrufe auf, weil es doch nur um sportliche Gründe geht. Mäx und Hannes 

loben Stefans kurze Rede, da sie ohne Klammern ist und er direkt zum Punkt kommt. Dann 

versucht sich Stefan nochmal bei Peter zu entschuldigen: „Ich habe nie gesagt, dass du 

behindert bist.“  

22:55 Zwischendurch mal wieder Pinkelpause und Thomas übernimmt vorübergehend die 

Protokollführung. Über Stefans Antrag wurde immer noch nicht abgestimmt, weil immer 

irgendwer gerade nicht am Tisch sitzt. Conny fragt zwischendurch nochmal nach, ob er jetzt 

wirklich aufgenommen ist.  

23:00 Ronny erzwingt jetzt dann doch die Abstimmung über Stefans Aufnahme. Trotz KBs 

Gegenstimme erhält Stefan 5 Ja-Stimmen und nur 4 Gegenstimmen. Stefan ist damit 

ebenfalls bereits im ersten Anlauf aufgenommen. Thomas reagiert enttäuscht: „Eigentlich 

waren wir Weicheier, Laschsäcke! Beim ersten Mal gleich beide aufgenommen. Voll 

langweilig!“ Hier ist noch zu erwähnen, das Thomas kurz zuvor ebenfalls mit JA gestimmt 



hatte und jetzt jammert er. Zur Stefans Aufnahme werden wieder Tequilas vorbereitet. 

Ronny hat wieder eine Flasche mitgebracht. 

23:05 DIE SENSATION: Leines und Jogi kommen ins Egon. Und plötzlich schreien alle ganz laut: SEK, 

SEK, SEK. Die SEK-Gesänge dauern über mehrere Minuten lang an. Alle sind noch total 

gebannt von Jogis und Leines Erscheinen. Beide haben sogar etwas für den Krabbelsack 

dabei. Es ist irgendwie, als ob die Zeit stehen geblieben ist und man erinnert sich an die guten 

alten Zeiten, als beide noch auf dem Platz jeden Gegner Furcht eingeflößt haben. 

23:15 Mäx ist jetzt mit seinem Quiz dran. Die gestellten Fragen erinnern sehr stark an das Quiz aus 

der vorjährigen Weihnachtsfeier – Gesamtanzahl der Spiele, Anzahl Siege, Niederlagen, 

Unentschieden, geschossene Tore, kassierte Tore, höchster Sieg und höchste Niederlage 

gegen wen und Anzahl der selbst gespielten Spiele in der Rückrunde in % 

23:25 Hannes schaut bei Ronny ab und lacht sich fast kaputt, als er sieht, dass Ronny glaubt, dass 

das SEK in dieser Saison 85 Tore geschossen hat: „So viele Tore schießen wir nicht mal in drei 

Jahren!“ Ronny wirkt verunsichert, und korrigiert daraufhin seine Antwort auf 45 Tore 

herunter, was Hannes sofort mitbekommt. 

23:30 Jetzt wird das Quiz von Mäx aufgelöst und jeder muss die Antworten seines rechten 

Nachbars auswerten. Hannes nutzt das sofort aus und ändert Ronnys Antwort bei den 

geschossen Toren wieder auf 85 Tore ab. Tatsächlich hat das SEK 71 Tore in der abgelaufenen 

Saison erzielt und selbst Hannes ist plötzlich total überrascht. 

23:45 Am ganzen Tisch wird wild herumgerechnet, wer nun wie viel Punkte erreicht hat. Viele 

scheinen mit dem Rechnen überfordert zu sein und so zieht sich dieser Prozess aufgrund des 

deutlich gestiegenen Alkoholpegels ziemlich in die Länge. Als Mäx dann alle Zettel 

bekommen hat und auswerten will, hat er selber enorme Schwierigkeiten, das Ergebnis 

auszuwerten. 

00:00 Mäx ist plötzlich verschwunden und Peter übernimmt die Auswertung des Quiz. 

00:15 Peter vom Egon überrascht die Runde mit einem alten Video zum Hit „Steiler Pass“, was auch 

auf Youtube zu finden ist. Und wieder ertönen lautstark die SEK-Gesänge. 

00:25 Peter hat inzwischen das Quiz ausgewertet. Peter und Conny haben gemeinsam die gleiche 

Punktzahl und sind die Sieger des Quiz und dürfen demzufolge auch als erste aus dem 

Krabbelsack ziehen. 

00:30 Ronny merkt, dass er schon ziemlich in zeitlichen Verzug geraten ist und fordert ganz schnell 

eine Abstimmung darüber, ob wieder mit 2 Mannschaften oder nur noch mit einer in der 

neuen Saison gespielt werden soll. Nur Hannes hat hier noch einen Alternativvorschlag. Er 

würde gerne mit drei Mannschaften antreten, da es ja auch drei Vorrundengruppen gibt. Im 

großen Gemurmel am Tisch geht dieser Vorschlag jedoch weitestgehend unter und Ronny 

erzwingt jetzt die Abstimmung. Einstimmig wird beschlossen, wie gewohnt mit 2 

Mannschaften anzutreten. 



00:35 Conny musste inzwischen gehen, weil Ronny einfach zu langsam mit der Abarbeitung der 

TOPs gewesen ist, genauso wie übrigens auch auf dem Platz. Peter hat jedoch bereits 

abgekündigt, dass er für Conny beim Krabbelsack mitziehen wird. 

00:40 Jetzt stehen endlich die Wahlen für die verbleibenden SEK-Ämter an. Ob das überhaupt noch 

jeder wirklich richtig mitbekommt? Jogi hakt sofort ein: „KB sollte mehr Verantwortung 

übernehmen! Und quantenphysisch ist Stefan gut drauf.“ Was Jogi mit dem zweiten Satz 

ausdrücken wollte, bleibt wohl sein Geheimnis. 

00:45 Es muss ein neuer Bierwart gewählt werden, da Oli leider aufhören wird. In der Diskussion 

kristallisiert sich der Vorschlag heraus, dass das Amt des Bierwarts mit dem Amt des 

Teamorganisators zusammengelegt werden sollte und kein einzelner Bierwart mehr benannt 

werden sollte. Trotz KBs virtueller Gegenstimme wird dieser Vorschlag ansonsten einstimmig 

angenommen. 

00:50 Als Spielorganisator wird Thomas mit 7:0 Stimmen wiedergewählt. Keiner wollte gegen 

Thomas antreten, denn diese Topleistung von Thomas ist sowieso kaum noch zu toppen (alle 

Spiele bereits Mitte November fertiggespielt). Ebenso eindeutig wird auch Martin im Amt des 

Mannschaftsorganisators wiedergewählt (8:0 Stimmen). Auch Martin hat in der abgelaufenen 

Saison einen prima Job gemacht und so war es logisch, dass da keiner gegen Martin antreten 

wollte. Webmaster bleibt in Abwesenheit KB, der jedoch nicht einstimmig wiedergewählt 

wurde (5:2 Stimmen). Trotzdem Lob an KB für die tolle Pflege unserer SEK-Homepage. So 

etwas kann nicht jede Buli-Mannschaft bieten! Als neues Amt soll auf Vorschlag von Ronny 

das Amt des Spielführers eingeführt werden. Der Spielführer soll insbesondere auf dem 

Spielfeld für die nötige Ruhe sorgen und ist auch für die Mannschaftsaufstellung zuständig  

(Vorschlag von Martin). Erstmals an diesem Abend kommt es zu einer Kampfabstimmung 

zwischen Stefan, Hannes und Leines. Hannes gewinnt die Abstimmung mit 6 Stimmen, Stefan 

erhält 3 Stimmen und Leines 2 Stimmen. 

00:55 Als Rasenwart wird Thomas ebenso wiedergewählt (7:0 Stimmen), wie auch als 

Frauenbeauftragter (4:3 Stimmen). Über Ämterhäufung wird zu diesem späten Zeitpunkt 

jetzt nicht mehr diskutiert. Alle warten nur noch gespannt auf die Präsidiumswahl und den 

Krabbelsack. 

01:00 Endlich, die Präsidentenwahlen stehen an. Mäx ist nach fast über einer Stunde jetzt wieder 

zurück (er war auf der Toilette), ist aber schon total abgesoffen und möchte aber weiter an 

der Weihnachtsfeier irgendwie teilnehmen. Hannes äußert sich zur bevorstehenden 

Präsidentenwahl: „Präsident sollte einer von den Neuen sein, damit sie die Bunte Liga besser 

kennenlernen können.“ Er schlägt daher umgehend Stefan vor. KB hatte bereits im Vorfeld 

angekündigt, Ronny ebenfalls für das Amt des Präsidenten vorzuschlagen und ihm seine 

Stimme zu geben. Und dann wird Mäx wieder vorgeschlagen, der das aber nicht mehr so 

richtig mitbekommt. 

01:05 Als 1. Präsident wird Mäx wiedergewählt (Mäx 4 Stimmen, Ronny 3 Stimmen, Stefan 1 

Stimme). Zur Wahl des zweiten Präsidenten treten nur noch Stefan und Ronny 

gegeneinander an. Stefan gewinnt die Wahl mit 4 Stimmen, die Stimmen für Ronny werden 

nicht mehr gezählt. 



01:10 Da für das Amt des dritten Präsidenten außer Ronny kein weiterer Kandidat mehr zur 

Verfügung steht, wird Ronny schließlich zum dritten Präsidenten gewählt. Das genaue 

Stimmergebnis konnte nicht mehr exakt festgestellt werden, aber es wurde zumindest keine 

Gegenstimme für Ronny abgegeben.  

01:15 Auf die üblichen Antrittsreden des neu gewählten Präsidiums wurde verzichtet, denn alle 

verbliebenen SEKler warten nur noch auf den Krabbelsack, der jetzt endlich auf dem 

Programm steht. 

01:20 Ronny hebt die zuvor von Thomas besorgte Papiertüte mit den Krabbelsackgeschenken hoch 

und dabei platzt die Tüte. Das kann wieder nur Ronny passieren! Erst ist er zeitlich deutlich 

hinten dran und dann macht er auch noch den Krabbelsack kaputt. Provisorisch werden jetzt 

zwei kleinere Beutel als Krabbelsack-Ersatz benutzt. 

01:30 Peter zieht für Conny das erste Geschenk (Schokofondue) aus dem Krabbelsack. Als zweiter 

darf dann Peter selber ran und zieht einen Gewürztraminer aus dem Krabbelsack. 

01:35 Mäx darf jetzt als dritter ziehen und findet grüne Stutzen und eine Kapitänsbinde. Hannes 

darf als nächster ziehen und bekommt eine Ballpumpe. Als nächster ist Ronny dran und darf 

sich über ein altes SCF-Fan-T-Shirt und ein Buch freuen. 

01:40 Stefan zieht als nächster das schwerste Geschenk aus dem Krabbelsack. Es ist ein Fachbuch 

über die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften bis 2006. 

01:45 Leines unterbricht die Ziehung aus dem Krabbelsack mit dem Vorschlag, ein neues Video zum 

SEK-Hit „Steiler Pass“ nach Vorlage des heute gezeigten Originals zu erstellen. Der Vorschlag 

wird  (fast) einstimmig angenommen, denn KBs virtuelle Gegenstimme darf nicht vergessen 

werden. 

01:50 Thomas zieht als nächster und findet Zigaretten. Na wunderbar, da hat es echt den richtigen 

erwischt. Die Zigaretten waren übrigens von Hannes, der sich auf der Toilette schnell ein 

Päckchen aus dem Automat geholt hat, damit er nicht ohne Geschenk für den Krabbelsack 

dasteht. 

01:55 Markus ist jetzt dran und ein SCF-T-Shirt aus der Saison 94/95 sowie eine VHS-Kassette der 

Saisonhighlights 94/95. Allerdings scheint Markus nicht sehr glücklich über das Geschenk zu 

sein, vor allem die VHS-Kassette regt ihn auf: „Wer hat den heutzutage noch VHS-Kassetten?“ 

Das SC-T-Shirt stuft Jogi als äußerst wertvoll ein, da es aus der erfolgreichsten 

Bundesligasaison des SC stammt. 

02:00 Jogi darf jetzt ziehen und darf ab sofort viel lesen, denn er findet ein Fachbuch „1000 Gründe 

für Fußball“. 

02:05 Was die verbleibenden Personen noch gezogen haben, konnte nicht mehr zweifelsfrei 

festgestellt werden. Irgendwer hat noch eine Gleitcreme bekommen. 

02:10 Es ist vollbracht, die SEK-Weihnachtsfeier ist nun vorüber. Der Wirt vom Egon macht auch 

schon Druck, denn er möchte dann auch mal Feierabend machen. Peter gibt noch ein 

Kommentar zur Weihnachtsfeier ab: „Zeitverschwendung!“ und Stefan kündigt für die 



nächste Weihnachtsfeier an: „Nächstes Jahr spiele ich Gitarre.“ Nun, wir werden sehen, ob 

sich Stefan dann noch an seine gesprochenen Worte erinnert. 

 

ENDE des Protokolls 

SEK, SEK, SEK, SEK, SEK, SEK 


