BFC on Tour (07.08.2010)
Heid is sou in scheene Dag
Unter diesem Motto stand in diesem Jahr wieder der BFC on Tour Ausflug.
Das Glück fing schon mal damit an, dass an diesem Samstag nicht nur der Wettergott gut
gelaunt war und uns mit viel Sonne verwöhnte, auch alle Mitreisenden waren bester Laune
und pünktlich. Man traf sich am Morgen bei Fortmann mascerade.com um das eine oder
andere Utensil für den Hexenausflug noch zu besorgen. Nachdem der Proviant von Thomas
Kipfstuhl angeliefert war, ging man pünktlich um 11 Uhr vom gegenüberliegenden Parkplatz
mit dem Bus auf die Reise.
Nach der Begrüßung ging es dann gleich daran den obligatorischen „Mundschenk“ und den
„Alvol“ zu eruieren. Inge Kilian hatte dazu ein tolles Quiz ausgearbeitet. Einige Rätsel
mussten geknackt, verzwickte Fragen beantwortet und lustige Antworten gegeben werden um
die meisten Cremepunkte im Gesicht zu erhalten. Nach „harter“ Arbeit war es dann vollbracht.
Ralf und Jürgen sollten es sein, die den ganzen Tag dieser ehrenvollen Aufgabe nachkommen
durften. Ein großes Kompliment an die Beiden, die ihre Aufgabe mit Bravour meisterten.
Nachdem uns unser netter Busfahrer mühelos zu unserem Ausgangspunkt gebracht hatte, gab
es dann den verdienten Imbiss und die Vorbereitungen für unsere „Wanderung“ wurden in
Angriff genommen.
Irgendwie war der Leiterwagen doch etwas kleiner als gedacht☺ man hatte Mühe alles zu
verstauen denn man wollte ja auch eine Weinprobe sowie ein paar Spiele während der
Wanderung machen. Doch dann hatte man es gepackt und als dann auch noch der
wunderschöne Hawaii Sonnenschirm am Wägelchen angebracht war, konnte es losgehen.
Damit es allen Mitreisenden nicht zu langweilig wurde, hatte man bereits im Bus einen
Fragebogen für die Weinberg Rallye ausgegeben. So gewappnet ging es los. Während der
Wanderung machte man den einen oder anderen Stop, bei dem Christian Pscheidt viel
Wissenswertes über Weinreben, Weinanbau, Geschmacksrichtungen usw. zum Besten gab.
Dazu passend kamen dann auch die tollsten Trinksprüche von Jürgen Manske und Ralf
Schremser, der uns u. a. auch mit Zitate von Heinz Erhard verwöhnte. Der Wein dazu, von
unserem Freund Armin Klenk, mundete ein jedem. Passend zu den Weinproben gab es dann
auch noch das eine oder andere Spielchen. Zum Einen mussten die BFC-Freunde einen
Teebeutel Weitwurf bestreiten, zum Anderen einen „Ausgesuchten" Gegenstand mit einem
Mund voller Salzstangen beschreiben, so dass es den Mitstreitern schwer viel, den
Gegenstand zu erraten, der beschrieben wurde. Für alles gab es Punkte, die am Ende zu einem
männlichen und einem weiblichen Sieger führten.
Am Ziel angekommen, wurden wir sofort von mehreren Hexen in Empfang genommen. Jeder
BFC’ler bekam einen Hexennamen mit dem er ab sofort nur noch angesprochen werden
durfte. In Hexenkesseln wurden für uns Getränke, Essen und vieles mehr zubereitet, so dass
es dann mit leckerem Essen und Zaubertrank weitergehen konnte im Programm.
Als erstes musste ja jetzt die Siegerhexe und der Oberhexer ermittelt werden. Die Auswertung
verlief sehr eng, da sich alle sehr angestrengt hatten im Laufe des Tages viele Punkte zu
erringen. Mit knapper Mehrheit wurde Maike Kissel die Siegerhexe und Jürgen Manske der
Oberhexer. Noch einmal: Herzlichen Glückwunsch dazu.

Als unsere Tante Irma dann zum Mikrofon griff und das spontan von ihr gereimte Gedicht
vortrug konnte sie sicher sein, dass jeder gerührt und zugleich begeistert von ihrer Kreativität
war.
Dann nahmen die Hexen den Zauberbesen in die Hand und uns die Verantwortung aus der
Hand. So wurde dann der eine oder andere unserer BFC’ler verwandelt und fand sich in seiner
Rolle so richtig wohl.
Es traten live u.a. dann auf: Die Schürzenjäger, DJ Ötzi sowie Wolfgang Petri. Man kann
wohl sagen, dass die Hexen da wirklich ein sagenhaftes Händchen bei der Auswahl hatten,
denn die Stimmung kochte unter den BFC on Tour Teilnehmern über als Ralf, Jürgen, Robert,
Björn und Helmut den Raum betraten. Mit viel Applaus, roten Rosen und Zugaberufen
wurden alle Künstler belohnt. Über ein Wiedersehen würden sich nicht nur die Hexen freuen,
nein, auch in Bürstadt würden wir uns über ein Gastspiel der Künstler riesig freuen.
Selbst als zum Schluss Maike Kissel und Eva-Maria Hofer noch gegeneinander im Luftballon
aufblasen im Sitzen antreten mussten, konnten sie sich der Unterstützung des Publikum’s
sicher sein.
Ach ja, es war einfach schee und so schallte es noch einmal kurz vor dem Aufbruch:
Heid is sou in scheener Tag. Ob mit dem Shuttle Bus oder zu Fuß kam man nach einem
wunderschönen Tag beim Busfahrer wieder an. Alles wurde verstaut und man trällerte das
eine oder andere Liedchen dann noch bei der Heimfahrt. Immerhin hatte man dieses mal an
die Mundorgeln gedacht.
Alles in allem kann man sagen, dass es wieder ein gelungener Ausflug vom BFC war, bei
dem sich alle sehr wohl gefühlt haben und man sich bereits jetzt schon freut auf den Ausflug
im nächsten Jahr.

