Gartenparty und Katastrophenkick gegen die Eisernen
am 6.3.2011
Was war das wieder für ein Wochenende.Uiiiiiiiiii,da hat die Leber wieder mindestens 5 Jahre geopfert.Alles begann
am Freitag mit den auffädeln von 100 Fleischspießen.
Das im nüchternen Zustand.Dor manne hatte mal wieder 14 tägigen Entzug angeordnet.Dann war es soweit,Samstag
wurde hemmungslos zu geschlagen.Das Wetter war ideal,nur das halt 18.00 Uhr die Sonne nicht mehr schien.
Die ersten Gäste trafen gegen 17.00 Uhr ein.Ab jetzt klingelte auch sehr oft das Handy,es gab sogar Leute die den
Sportplatz in Neustädtel fanden.
Der schönste Anruf kam aber vom Angler,der fand zwar das Gartenheim halt aber nicht den Sportplatz,der ja auch etwas größer ist.Ich lotste den Kunden halt zum eigentlichen Parkplatz,aber dieser war halt auch schon überfüllt,werde
mal den Vorschlag einer Tiefgarage anbringen.Also ich ins Auto eingestiegen und gezeigt wie verwinkelt der Sommerberg ist.Unterwegs wurde mir erklärt,das wir eh genug Glühwein haben und deshalb eine Flasche gleich im Kofferraum
kaputt gemacht wurde und das edle Getränk als Lack im Kofferraum verteilt wurde*fg*
Ja Glühwein hatten wir wirklich reichlich,wohl 27 Liter,vernichtet wurden ca 14l.2 Kästen Bier,etliche Flaschen Pfeffi,der kleineren Art,2 Flaschen Rum,
1 Flasche Cognac,meine Flasche Korn.Feine Musik gelauscht,RUMgelabbert.
Ja und dor Ich hat sich auch mal beim Versuch des Holz in die Tonne zu schmeißen,bisl im Schlamm gewälzt.Spass gemacht hat es den Anderen,meinem Knie nicht.Hat halt zum Unterhaltungsprogramm dazu gehört.
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Leider haben uns einige Personen mit Ihrer Abwesenheit in ein großes finanzielles Loch gestürzt*fg*So blieben wir auf
20 Schaschlik sitzen,die nun hier auf Abholung warten.
Also im großen und Ganzen ein gelungener Abend,nur die Gesänge blieben aus.Da hat wohl Hess gefehlt.
Nach Abschluß des Events wollte ich noch bei nor Flasche Wein am PC hetzen,aber ich wurde ins Bett gezerrt.
Nächste Tag,Tag des Fußballfestes,sollte es ja werden.Mein Körper stand fällig neben mir.Also Batterie aufladen,wie
das geht,weiß man ja.Die ganz harten Drogen wurden ausgepackt.
Zugereissten pünktlich abgeholt und rein ging es ins Old Otto.Natürlich wieder nicht ne Minute eher aufgemacht,die
Geweihe.
Nach Öffnung sofort in Blick gestürmt um dort meine 5 Weißwürste die ich als Grundlage hatte,schwimmen zu lassen.Der erste Hammer war,das se kein Korn hatten,mußten wir halt wie de Russen Wodka saufen,aber das geht an de
Substanz,nach 20 siehste dann klare Bilder.Paar Unioner haben es auch geschafft und ich habe da noch bisl mit de
Sachsenadler gefachsimpelt,die heißen wohl so,weil se irgend wann mal als se auf den Weg von Berlin nach Aue über
Chemnitz abgestürzt sind,waren wohl bisl Flügellahm*fg*.
Irgendwann sind wir dann auch ins Stadion,was gut gefüllt war.Ich sage mal ausverkauft,dann bekomm ich nämlich ein
Schnaps vom Angler;-)
Stimmung ganz gut,von beiden Seiten.Das Spiel ging garnicht,habe 2 Chancen gesehen.Einmal Kopfball nach Ecke und
dann glaube ich noch Enrico.
Das war nicht mein Fussball und auf Sky habe ich versucht es nochmal anzugucken,aber hab nur eine Halbzeit durchgehalten,so pervers bin ich nun wieder auch nicht.Ein Punkt,so hat man zu tun das man 9 Punkte noch schafft und die ganzen Fans die sich mal wieder vor die Tür getraut haben,die lockst Du nicht gleich wieder.Also das war keine Werbung
für den Volkssport Nummer 1.
Mehr gibt es nicht zu berichten.Zu hause angekommen,bekam ich PC Verbot,ab aufs Sofa,Neppe zu und fertig mit der
Welt.
Na dann aus de Maus.
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