Außerordentlich nett
wurden wir dieses Mal
betreut

Der BFC und Halloween
Es war an einem Samstagmorgen im Oktober. Ganz Bürstadt schlief. Ganz Bürstadt?
Nein, ein großer Bus voll Bürstadter machte sich auf der Welt das Fürchten zu lehren.
Naja, genauer gesagt nicht der ganzen Welt, sondern mehr dem Holiday Park in
Haßloch. Es war wieder Zeit für:

ScHOcKTOBER
Was das bedeutet war für die vielen Mitreisenden und die leider Zurückgelassenen
klar. Wir treten im Holiday Park auf und nehmen an der Halloween Parade des
Parks teil. Nachdem letztes Jahr alles so gut angekommen war, wurden wir dieses
mal wieder eingeladen. Um 10.00 Uhr verließ der Bus den Parkplatz gegenüber
Masquerade Fortman, wo seit dem frühen Morgen die fleißigen Pinsel von Diana
Fortmann und Michaela Zeng (bekannt auch durch unsere vielen Body Painting
Shows) auch noch die müdesten Gesichter zur furchteinflössenden Grimmassen
machten.
Ach so, die sahen vor dem Schminken so schrecklich aus. Äh, ja, danach erstrahlten
die Gesichter in den buntesten und verrücktesten Halloween - Motiven; alles in
mühseliger Handarbeit aufgetragen und von den Mitgliedern stolz zur Schau gestellt.
Na, haben wir es dann doch gepackt. Wir sind am Eingang angekommen und jeder bekam
einen „Fuß-oder Handskelett-Lutscher“ und eine leuchtende Spinne für den Tag im Park.
Daran erkannte man sich sogar im Dunkeln, denn überall waren auf einmal die leuchtenden
Spinnen zu erkennen; praktisch. Die Versorgungswagen waren prall gefüllt und so konnte
man sich von Attraktion zu Attraktion stürzen. Die Achterbahn, die Geisterbahn, die
Zaubershow, unsere !! (ja wir kannten kein Mitleid) Karaokebühne und die ganzen weiteren
Möglichkeiten ließen die Zeit bis zum Auftritt nur so verfliegen.

Endlich war es dann soweit, die Jugendtanzgruppe InFlame enterte die Showbühne an der
G-Force Achterbahn. Zu den Klängen von „ In den Staub“ von Satan, einer Veralberung
satanischer Tänze tobten die wilden Teufelsgestalten über die Bühne; natürlich mit einer
ordentlichen Priese Humor. Der Showteil unter der Leitung von Eva-Maria Hofer war ein
voller Erfolg und man freute sich sehr darüber als Zugaberufe laut wurden.
Nachdem sich die Dunkelheit über den Park gelegt hatte begann die Kür. Die HalloweenParade quer durch die gruselig geschmückten Parkallee. Zu heftig stampfenden Rhythmen
tanzte man sich durch die von Publikum gesäumten Gassen und verbreitete fröhlichen
Schauer unter den Zuschauern.
Die anschließende Busfahrt nach Hause wurde dann noch genutzt, um die weiteren
Vereinsaktivitäten anzukündigen.
Und dann war da noch der 31.10.2005
und da ließ man es sich erst recht nicht nehmen und man feierte Halloween noch einmal mit
allem was so dazugehört bei Diana Fortmann (Mascerade) im Geschäft. Und was gehört so
alles dazu: Werwölfe, Geister, Kinder die man erschrecken kann, aber auch Erwachsene die
erschrecken, Jugendliche, die am erschrecken Spaß haben und Erwachsene, die gerne Spaß
mitmachen.
Als dieser wunderbare Abend dann auch zu Ende ging, war einstimmig zu vernehmen, dass
diese Aktionen ob Jung, ob Alt jeden wieder beigeistert haben und man sie gerne im nächsten
Jahr wieder machen würde.
Viele schöne Bilder und wunderbare Erinnerungen konnten wir wieder mit nach Hause
nehmen.

Tolle Stimme, schade, dass er nicht zum BFC gehört !!!!
Dort gab es auch eine kleine Stärkung in Form von ekelhaften Spinnen und WurmGetränken

Die Beiden hatten
riesigen Spaß beim
reiten

Mit was hält sich denn der
Frank an der Stange fest???

Manche saßen in „Ganz-Körper-Kondome“ im Einbaum
Aber bei manchen brachte es nichts, gell Silli !!!!

Da war ja wohl der Teufel los, als wir dort
waren, da war kein „Stop“ mehr möglich
Und die hätten wir beinahe mit nach Hause
genommen, sind die nicht niedlich ?????

Vielen Dank an Eva-Maria und Sabine und an unsere tolle Jugendtruppe.
Wir freuen uns euch auf der Sitzung wieder zu sehen.

Schade, man kann nicht erkennen, dass das „Wunschklümpchen“ brennend in den
Mund gelegt wurde. Ne ganz schön heiße Sache.
Ob die Wünsche wohl alle in Erfüllung gegangen sind ????

Der Becher ist in meiner Hand, kurz war er nur noch gefüllt, bis mich – wie man sehen
kann – Freddy Krüger – auch noch angefasst hat.
Frau Peglow und Herr Silzer waren anschließend leicht feucht.
IIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHH
Gleich drauf das nächste Highlight – Eine Ge-Force Fahrt mit Diana

Bei mir ging der Gurt nicht zu, hatte ich so zugenommen? Wäre gerne wieder
ausgestiegen, aber leider kam dann ein Betreuer.
Ich glaube ich habe schon während die Ge-Force noch stand angefangen zu schreiben.
Der arme junge Mann vor mir.

Auch andere tolle Gestalten gestalteten den Umzug mit

Ein schöner Tag ging zu Ende, auf diesem Wege noch einmal
ein herzliches Dankeschön an den Holiday Park – Frau Fouquet –
Herrn Hey, Eva-Maria und ihrer Truppe InFlame. Michi Farbträume,
Diana Fortmann und der sehr netten Dame vom NaNuNaNa in Mannheim
für die tollen Finger- und Fußknochenlutscher und allen, die dabei waren
und mit Spaß gemacht und gehabt haben.

