Freiburg August 2005
Abflug früh halb 6!Alle waren pünktlich!Schon auf den Ersten paar Metern merkte ich das ich etwas vergessen hab,na
an der 2 Kreuzung kam der Durst auf und wir waren gezwungen nochmal umzudrehen,der wein war im Kofferraum und
der Whiskhy war zu hause!
Vogtlandraststätte unser Erster halt,nun traffen wir Alten und Gesindel und es kam zur Besteigung eines Rindviehs.

die Fahrt ging locker weiter,bisl Musik wurde gespielt,Stef,Stones,was ich nicht schreiben darf und bisl NDW.
Die Kinder hinten spielten und putzten sich an

Dank meiner Wenigkeit,verpassten wir dann mal in Freiburg kurz die Ausfahrt,aber ich muß ja immer Recht haben,diesmal nicht!
Anruf von Eisen,das wir uns in einen in der Nähe des Stadions befindlichen Biergarten treffen!Die Parkplatzsuche ging
relativ schnell,weil Ines eh ganz cleveres Frauchen ist und uns eine nette Freiburgerin,die eher zu Pudding gepasst hätte
und drauf hinwies das Autos auf einen Radweg nix zu suchen haben,ich dachte ist ne Parkzone!*ggg*
Ines ruckzuck in ne Seitenstrasse rein und einen feinen Standort entdeckt!
Nun auf zur Tränke,es war kein Problem die zu finden,
idyllisch gelegen,Eisen war bereits anwesend.Aber leider auch paar Idioten,oder sagen wir lieber ein großer Idiot,Namens Svenni!Ich denke paar wissen wen ich mein!So ein Abschaum,hatt man noch nicht erlebt,der Hund muß suppendumm sein.Da wird die Kellnerin,mit "He Alte bring mein Fressen"belappt und noch weitere Ausdrücke seines geistigen Niveaus!Stell ich hier mal nicht rein!Vielleicht hat ihn auch nur seine minderjährige Freundin gefehlt!Also solche
Assis sind ne Schande für uns als Fans!Eisen hat wohl dann gemerkt das ich gekocht habe und hat vorgeschlagen zu gehen,mit den Worten"das brauchen wir uns nicht an zu tun"!
Wie wahr,solchen Abschaum sollte man Links liegen lassen,das würde ich den Leuten die mit an diesen Tisch saßen
auch empfehlen!Hab Ihn im Stadion nicht mehr gesehen,hoffe haben das Kamel draussen gelassen!Läßt ja nicht jeder
Ordnungshüter sich wie in Burghaussen ne Stund belatschen!
Nun ging es in Richtung Stadion,dort trafen wir auf die Bosse des Dropsforums plus Grenzer und anderes Geraudlig!

Es wurde nach einen kurzen Anruf mit den Alten,entschlossen den Blick auf zu suchen.Der heißt hier Dreisamblick.Schöne Gaststätte mit Terrasse!Die beiden Inese speisten so weißes Gesudlig mit Hackfleisch,der Rest am Tisch

bettelte um Almosen!

War ganz lustig dort.
Nun auch dorte wurde dann gerüstet und wir begaben uns in die Hände des ach so verrufenen Ordnungsdienstes.
Aber was war das denn,höflich,ein Scherzchen wurde gemacht!Also ich glaub es bis jetzt noch nicht,es kamen solche
Worte wie Danke und Bitte,also Respekt!mein Mann hat seine Arbeit ordentlich gemacht und die Kameras waren hier
auch keine Wurfgeschosse!Auch die Herren und Damen in Grün kamen gut rüber,so sollte es immer sein!
Grenzer war übrigens immer am Brennpunkt des Geschehens,
so auch beim Duddelsackmann und wenn mal nix war,dann beschäftigte er sich selbst!*fg*

Aber der Hammermann an diesen Tag war der Kaos Viola,das war der totale Gau,er hat die Stimmung angeheizt und
war wohl schneller auf den Zaun,wie andere auf Ihre Weiber!

Weiter traf ich noch ein Kumpel,den ich so 28 Jahre nicht mehr gesehen hab,na Fussi macht es möglich!
Stimmungsmäßig war einfach Spitze,vielleicht lag es daran,da der halbe Kindergarten von OP gefehlt hat und nicht nur
hirnlos Lieder angestimmt wurden,gegen Karlsruhe wird das wieder anders aussehen!
Trotz der saumäßigen Leistung,zu der ich heute ausnahmsweise Extra was schreiben werde,wurde pausenlos gesupportet und die mannschaft ordentlich auf die Heimfahrt geschickt!
Wir begaben uns dann auch zum Auto und durften dann noch ne halbe Stunde auf die Kinder warten,die mich dann im
Auto auf Grund Ihres nicht vertragenden Alkoholgenusses nervten!
So kam es auch das wir wieder eine Abfahrt verpassten,aber diese gleich wieder Ausbügeln konnten!
Am Ende trotz der Niederlage ein schöner aber stressiger Tag und eine Ines die das erste Mal so einen Tour am Stück
gefahren ist und es auch durchgehalten hat Ihr unseren Dank!

