Braunschweig Januar 2009
Hab ja Gestern wieder das Maul aufgerissen,das man(ne)
wieder mal ein Tagesbericht schreiben könnte,
war ja wieder sowas von einer feinen Ausfahrt,Spitze,
vor Allem hat der FCE mal wieder ein Anteil dran.
Losgefahren in Neustädtel gegen 8.00Uhr,Nepper in Aue an der großen amerikanischen Imbissbude aufgesammelt.
Ab ging es,nun dachten wir,wir fahren bisl mit Navigator,den wir
an der FRONTscheibe angebracht hatten,aber bereits an der Ausfahrt Mc Aue war mir klar,das das wohl nix wird!*fg*
Virtuell ging da nix,im Hintergrund kam eine Stimme,"fahren Sie jetzt Rechts"upps ich dachte,hallo Nazis an Bord.
Nun eingeschüchtert rechst gefahren.
Irgendeine neue Umgehungsstrasse gezeigt bekommen und endlich gings auf die Autobahn,die kannte ich wieder!
Aber das dann schon die Adler oder Geier tief fliegen dachte ich nicht.Unbekanntes Flugobjekt auf ca.100m.Ich mal
wieder den Daumen und Zeigefinger zur Pistole gemacht und schon stürzt das Vieh mit breit gemachten Flügeln ab,Ines
weicht aus in dem Moment wo ich noch am Federn zählen war!
Musik hatten wir auch einiges zu bieten,Steigermarsch mit anderen Text und auch "auf auf zum Kampf.
Da der Manne ja ne Blase hat,das man auch mal Wasser lassen mußte,ist klar,das wir das an Rastsstätte machen
auch,aber das mir im Eingang die 40 Rentner beim aufwärmen den Eingang versperrten,das war schon ärgerlicher,aber
ich konnte die paar wenigen Tropfen die eher rauswollten,durch zusammendrücken der Vorhaut zurück halten!Ein kurzer und sehr lauter Schrei ließ einen Rentner den Stock fallen,den wir dann nach gemeinsamen abtasten des Fußbodens
wieder fanden.
Na irgendwann dann in Braunschweig angekommen,Neppers Rat befolgt und der Navigator hinter mir,hatte uns wieder
was Falsches gesagt,na Parkplatz an der Hamburger Strasse.
Ausgestiegen,Luft geschnappt
Gegenseite steigen paar mit lila weißen Schal aus,upps Liedgut"Braunschweig Stadt der Innzucht" was willst da noch
sagen,lila weißer Abschaum,den gehörig aufs Maul gehört!
Nun ging es in eine feine Gartenkneipe,da ging die Post ab,
paar Videos lade ich grade hoch.
Aber das war vom Feinsten dort,so kenn ich das auch,saufen ,singen,feiern.Stef mit der Gitarre zwischen drin,gut so,um
dieser Zeit konnte er dann wenigstens nix ins Forum schreiben.
Dann ab ins Stadion.mir den nötigen Sex vom Ordner abgeholt,er war sehr einfühlsam.
Rein auf der falschen Seite,Kindergarten stand am Aufgang nicht dran,abgedreht und zur U 40 .
Mit Hoff das Spiel ausgewertet,natürlich als es lief und auch gewußt warum H.Weber nie ne Mannschaft trainieren
kann die unsere Liga spielt.
Wieder erkannt das wir niemand haben der das Spiel lenkt,selbst als der Lenk noch drin war.
Das mei Männel wieder gezeigt hat wo es lang geht,uns im Spiel gehalten hat,Curri wieder gezeigt hat,wie hoch man
Ecken schlagen kann und selbst die Braunschweiger danach gesehen haben,das Schnee im Anmarsch ist,denn der lag
bei Curris Ecken oben drauf.
Wir diskutierten über die Rote Karte,das die keine war und Hoff meinte er hat sich vergriffen,naja ne Begründung ist
das schon,beim Schiedsrichter Arsch und Brust zu verwechseln Das Spiel plätscherte so dahin,aber da war doch noch
was. Ein Hammer von Arne,nun hatte ich ein Herzkasper,es ging nix mehr,meine Pumpe schlug bestimmt ganz leise,ich
habse ne mehr gemerkt,schwarz vor de Augen,Beine weich und keine GINsengtropfen da,
Mein Körper konnte sich aber wieder regeneriren.
Wollte ich doch bei Nichtniederlage den Pulli von unseren kleenen Großen haben,wird ja auch kalt Abends,also an
Zaun gestellt und wieder mitbekommen welche geistige Überlegenheit wir doch gegenüber Fans aus den alten Bundesländern haben.Schreit doch so ein Keim rein,wo ich jetzt immer noch nicht weiß ,wie dieser den Zaum erklimmen konnte,"Wessischweine"So ein Typ den de Mutter auf Grund des ersten Anblicks,wohl an nor Müllhalde entsorgt hat.
Leider nicht richtig entsorgt.
Heimwärts noch bisl gekuddelt,hab ich wohl dann versucht dor Ines bisl beim Fahren zu helfen,se muß wohl überrascht
gewesen sein und war bis vorhin noch bös! Den Navigator in Aue entsorgt,hat uns die Rückfahrt ja ne Rundfahrt um
Braunschweig beschert,na kommt ja sonst nicht raus!
Aber im großen und Ganzen ne feine Tour!
So jetzt zuckt hier nicht rum wegen Rechtschreibung und Grammatik,hab nur ein englisches Wörterbuch!
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