Asterix beim BFC
Samstag morgen 10.00 Uhr, der ganze BFC schläft noch.
Der ganze BFC? Nein, ein großer Teil macht sich bereits auf
den Weg nach Frankenthal. Großes sollte uns da erwarten,
und so war es auch. Ziemlich am Ende des Zuges aufgestellt,
wurden wir doch alle sehr überrumpelt, wieviele Ecken es
hier doch gibt, um die man noch biegen kann. Noch schnell
ein Zaubertrank und dann geht das wieder. Ich bin die
Strecke mal abgefahren, also ich habe keine Strasse mehr
gefunden, in der wir nicht waren. Macht aber nix, war ja
genug Zaubertrank da. Bloss das mit dem Wurfmaterial war
ein wenig ungünstig verteilt. Aber nächstes mal wissen wir
mehr. Die groß angekündigte Afterstring Party entfiel
zugunsten unseres allseits beliebten DJ Koppekisse feat. die
Zudeck. Noch schnell ein Zaubertrank und es wurde Nacht.
Sonntag morgen 9.00 Uhr, der ganze BFC schläft noch. Der
Ganze BFC? Nein, ein kleiner Teil macht sich auf, den
Prinzregent abzuholen, ihm zu huldigen und den
Weihnachtsma.. äh nein Fastnachtsmarkt zu eröffnen. Na
ja, Glühwein gabs trotzdem. Noch schnell einen Zaubertrank
und weiter zur Zugaufstellung. Dort angekommen erst mal ein
Wildschwein verdrücken und den Zug angucken. Ging diesmal
schließlich um was. Nachdem wir dann quer durch Bürstadt
getobt waren kamen wir genau richtig am Fastnachtsmarktan
um Bürstadt „das Lied“ beizubringen. Hoch auf den
Lautsprechern ging es dann auch gleich los.Noch schnell einen
Zaubertrank.....
.................................na den Rest kennt ihr.
Der restliche Abend bestand darin Obelix zu zeigen, wer die

Hosen an hat in Sachen Zaubertrank. Zwischendurch kam die
Meldung, dass wir es geschaft hatten mit unserem
Motivwagen den 2. Platz zu erreichen. Juhu, gleich noch
einen Zaubertrank. Leider wurde das Gelage gegen
Mitternacht jäh unterbrochen. Macht aber nix, ab in die
TSG und noch schnell einen Zaubertrank und gehofft, dass
dieser blöde Radiowecker lügt beim Zubettgehen.
Montag morgen 8.00 Uhr, der ganze BFC schläft noch. Der
ganze BFC? Nein ein großer Teil macht sich auf, um in
Riedrode aufzubauen und alles für die abendliche ROMOPA
vorzubereiten; genug Handzettel ( das ist Neudeutsch für
Flyer) waren ja verteilt worden. Noch schnell einen
Zaubertrank und ruck zuck wurde jedem kalt. Also Brennen
wird es da nie, so kalt wie es da war. ( Was ä Glück könne
die vun de Stadt schnell schaffe.)
Noch schnell einen Zaubertrank und dann die ersten Gäste
begrüßt. Wie schon am Vortag gab Bernd mit seiner Band
richtig Gas und der Zaubertrank floss in Strömen. Und hat
auch gewirkt entgegen der Aussage eines dusseligen
Zeitungsberichtes, beim Teutates. Bisschen geschwoft,
bisschen gelacht, bisschen geschaft.
Noch schnell einen Zaubertrank und dann die Bar
abgeschlossen. Wurde auch Zeit, aber war geil.
Dienstag morgen 7.00 Uhr, der ganze BFC schläft. Der
ganze BFC?
Ja, weil 7.00 Uhr ist verdammt früh und selbst der stärkste
Gallier muss mal durchschlafen. Aber um 10.00 Uhr gab´s
den ersten Zaubertrank. Ein bisschen Mutti´s Spucke und
das Bürgerhaus Riedrode erstrahlte in neuem Glanz. Noch
einen Zaubertrank und dann ab nach Lorsch. Es war schei...

kalt, aber noch einen Zaubertrank und dann ging auch das.
Gewonnen haben wir auch in diesem Jahr nicht, aber waren
wenigsten im Gespräch; siehe Artikel Südhessenmorgen. Da
muss noch was gehen. Na ja, noch einen Zaubertrank und
weiter ging´s zu den Radfahrer, wo dann bei gehackter Sau
(ja Inge, ich weiss es war Rind) noch mal so richtig
geschmaust werden konnte. Und es wurde geschmaust. In die
heimischen Hütten zog es mich doch sehr schnell, da nach
diesem Programm auch kein Zaubertrank mehr geholfen
hatte.
Alles in allem war dann beim Heringsessen alle da. Ne, um
18.00 Uhr frage ich nicht, ob der BFC noch schläft. Hering
war gut, Stücksche Kuchen dazu und danach noch einen
Zaubertrank und schon war alles vorbei für 2006...........
Da frage ich mich,

war das schon alles?

Nein, denn jetzt
kommt der Hammer:
SAMSTAG 18.3.
11
ab 16. fliegt in
der Turnahlle in
Bobstadt die KUH!
Der ganze BFC wird an diesem Tag
einen draufmachen, dass es nur so
kracht. Der ganze BFC? JAWOLL,
und mit mächtig viel ZAUBERTRANK!
HELAU! Beim Teutates!

