25.11.2012 Fanclub-Kegelnachmittag mit Andreas Holm und Thomas Lück
Bericht von Ramona, Fotos vom Fanclub

Gasthof und Pension Märchenhaus - na klar, das kann nur ein märchenhafter Nachmittag werden, dachte
ich. Es hatten sich 28 Fans angemeldet und es gab dort 2 Doppelbahnen. Also machte es Sinn, auch 4
Mannschaften zu bilden, jeweils mit 7 Kegelfans. Dafür mussten natürlich Lose vorbereitet werden.

Die meisten von uns Fans waren schon 1 Stunde
früher da und wir hatten riesigen Hunger. Somit
nahmen wir unser bestelltes Mittagessen schon in
der “Hexenküche” ein.
Bevor es richtig losging, wurden Schlagzeilen aus
der Märchenwelt vorgelesen und es galt zu
erraten, welches Märchen gemeint sein könnte.
Klickt bitte rechts aufs Bild. Die Auflösung steht
aber auf der Rückseite. ;)

Das gesellige Beisammensein stand im Vordergrund. Die Kegelergebnisse konnte man eh nicht so werten,
denn die Kegelbahnen schienen samt elektronischer Anzeige verhext zu sein. Mal zählte es nicht, mal zu
viel. Für einen fairen sportlichen Wettkampf schien die Anlage nicht so gut geeignet zu sein.

Uns geht es aber allgemein nicht um Punktzahl oder Sieg, sondern nur darum, den Nachmittag etwas
sportlich und lustig zu gestalten. Unser jüngstes Fanclubmitglied Willi stahl sowieso allen die Show. Er
hatte zwar seine eigene Kegelanlage im Gepäck, dennoch schnappte er sich in einem kurzen
unbeobachteten Moment eine Kugel von uns, tippelte damit auf der Bahn entlang bis vor die Kegel, ließ sie
dort fallen und krabbelte hinterher. Andreas krabbelte ihm nach und gemeinsam krochen sie “um die
Wette” wieder zurück. (ist auf dem Video vom Kegelnachmittag mit drauf, aber nur für Fanclubmitglieder
erhältlich)

Für frisches Gemüse und Sahneschnitten war ebenfalls gesorgt, wie auf den Bildern deutlich zu erkennen
ist. Die Schaufensterauslagen wechselten jedoch im Laufe des Tages.
Da wir schon sehr zeitig Mittag gegessen hatten, war inzwischen auch wieder Platz im Bauch für einen
leckeren Eisbecher oder Kuchen zum Kaffee.

Die 5 Stunden vergingen wie im Flug und es war ein sehr schöner kurzweiliger Nachmittag.
Zum Schluss wurden die Sieger ermittelt. Wie immer gab es für jede Mannschaft Urkunden für den 1., 2.
und 3. Platz. Alle anderen Teilnehmer erhielten, auch wie immer, eine Urkunde für den 4. Platz. Alle
Urkunden wurden von Andreas und Thomas signiert und sind schöne Erinnerungen. Andreas und Thomas
bekamen eine Urkunde für “Sieger der Herzen”. Doch da hätte Willi eigentlich auch eine bekommen
müssen.

Auf den Rückseiten der Team-Zettel hatte ich die Tabellen
für die jeweiligen Teilnehmer und die erreichten Punkte
gedruckt. Jeder sollte noch beim eigenen Team
unterschreiben.
Doch so ganz stimmen die Unterschriften nicht mit den
Teilnehmern auf der Rückseite überein ;) Das macht aber
nichts, es ist eine schöne Erinnerung, auch die mitunter
lustigen Kommentare auf der Rückseite. Zum Beispiel:
“Der Sieg wurde nicht nach Punkten, sondern nach
Körpereinsatz ermittelt”.

