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Oh wie schön ist die Aussicht vom 
Thaurer Bauern ins Tal 



 

 

Guten Moooooorgen Breitenbach! 

 

Wer kennt ihn nicht den legendären Spruch von Adrian Cronauer in dem Film good Morning Vietnam. Ähnlich euphorisch 
begrüßt euch die Echo Redaktion auch Echo Red genannt, an eurem 3 Tag in Breitenbach.  

Hoffentlich habt ihr euch mittlerweile an die Weck– Musik von Tim. (Herr Schröder) gewöhnt. Ist schon etwas grenzwertig 
von Johanna von Kocian geweckt zu werden. Sollte jemand ein anderes „Wach – mach Lied“ favorisieren bitte bei Tim mel-
den aber bitte vor 7:30 Uhr.  

 

Wisap:  
 

Also erst einmal wurde das Vormittags Programm über Bord geworfen. Eigentlich war Basteln und Spielen 
angesagt aber dann grätschte das Wetter einfach dazwischen. Und es ging zum Baden nach Kundle. 
Beiseway: Während ich dass hier schreibe sülzt mich Lieschen voll, dass er gar kein Gymnasiallehrer ist.  
Sondern sich in Bad Harzburg an einer Oberschule vergnügt und sich dort hauptsächlich um Lehrer küm-
mert????? 

Bin mal gespannt, wann sich jemand beschwert das man Beiseway gar nicht so schreibt.  Und was wohl 
Wisap bedeutet. ´ 

                                Nach einem etwas späteren Mittagessen und einer kurzen Ruhepause gab es ein Angebot zu 

                                Brettspielen, Turnieren, Neigungsgruppen. Da das Wetter am späten Nachmittag echt schön wurde,   
                                gingen echtliche kids auf die Wiése bolzen oder spielten Wikinger Schach. Nach dem Abendessen  
                                Wurde eine weitere Runde Baseball gespielt. Danach ging es ab in die Falle. 



Besucher in Tirol!!!! 

 

Ein kurzer Hinweis für Besucher. Solltet ihr die 
Absicht haben uns kurz in BB zu besuchen. 
Wobei die Betonung auf kurz liegt. Schließlich 
machen wir hier Ferien mit und für eure Kinder 
und nicht für euch.  
Ihr findet uns in Tirol wenn ihr die Autobahn-
abfahrt Wörgl West nehmt euch dann nach 
Kundl und Breitenbach durchmogelt. In Brei-
tenbach am Dorfkreisel Richtung Reintaler 
Seen. Dann den Berg hoch bis ihr das Schild 
hier seht. Einfach nur schnell links abbiegen 
und den Hügel aufwärts fahren. Bis zu unse-
rem Haus.   

Spielbericht Beachvolleyball Kundl  
 

 

Erstes Spiel: Angi, Joschi, Floppi, verloren in zwei 
Sätzen 8:15 und 6:15 gegen maxi, Ben und Arno. 
Olympionike Angi wollte die Niederlage nicht auf 
sich sitzen lassen, baute die Mannschaften um: 
Nun Angi, Floppi und Ben gegen Fabi, Marc und 
Arno. Die Änderung machte sich zunächst be-
zahlt, der erste Satz wurde 15:13 gewonnen. Das 
motivierte aber den Gegner, der dann die nächs-
te beiden Sätze fulminant gewann und somit 
auch das zweite Match für sich entschied . Angi 
gab aber nicht auf und trainierte weiter, Hut ab !  



 

Der Hausknochen ist unterwegs 

 

Das ist kein Tierknochen oder ähnliches sondern ein-
fach eine Wäscheklammer. Die im Haus heimlich je-
mandem angesteckt wird. Sollte irgendwann dann 
der LPG einfach laut STOPP rufen bekommt derjenige  
der gerade die Klammer besitzt einen Punkt. Nach 
14 Tagen wird abgerechnet. Der Punktsieger darf im 
Häschenkostüm nach Hause fahren. 
Sieger 2019 unangefochten Ben Maire.  
Im Augenblick führt Bennet Busch. Aber das kann 
sich ganz schnell ändern. Da jetzt Stewardess Steffi 
ins Spiel eingegriffen hat.  

Kurze Info für die Breitenbacher und auch alle die es interes-
siert. 
Der heutige Corona Test war bei allen Teilnehmern der Fahrt ne-
gativ. 



  

Baseball  
Was soll man dazu sagen. Schiri sein ist schwer. Jeder hackt auf einem rum 
obwohl man nichts böses getan hat als fair und anständig zu schiedsrichtern. 
Aber was solls! Fakt ist das Moritz ein absoluter Gewinn für das Betreuerte-
am ist und trotz schmerzhafter Verletzung der Garant des Sieges für das Be-
treuer Team war. Nicht so gut kam Tim weg, der 3 Schläge in die Fänge der 
Kids platzierte. Besonders der letzte Schlag in die Arme von Matti war be-
stimmt frustrierend.  
Fair die Aktion der Kids, die einen Rechenfehler der Echo Red. Korrigierten. 
Hut ab Jungs.  
Übrigens Moritz wurde von Doc Pille perfekt behandelt und konnte ohne 
Bluttransfusion und Amputation Pilles Praxis verlassen.  
Bemerkennswert auch das perfekte Fang und Laufspiel von unserem Küchen-
bullen SUUUPPPPER Lieschen. 

 

Gourmet Willi meldet sich 

 

Mir hat das Chili con Carne heute gut gemundet. Perfekt abgeschmeckt und nicht 
zu scharf, war es ein richtiger Hochgenuss. Auch das Dessert danach war sehr sehr 
lecker.  

Das Wetter bleibt eine Diva. Heute Vormittag soll es sonnig sein am 
Nachmittag eventuell Regen oder Gewitter. 
Kurze Frage was ist grau, hängt drohend über der Stadt und fängt mit J 
an?   
OOOh Manno natürlich ein Jewitter!!!!! 



Wlha 

Oder auf Hochdeutsch „was liegt heute an“  

Auf der Wiese lädt Tim zum KINBALLEN ein unterstützt von einigen Be-
treuern.  
Sven probiert ein neues Spiel aus: Street Racket. Laut meiner Info 
schafft er das allein. Tim nimm dir mal in Beispiel daran.  
Klausis Bastel - und Kreativ Diele ist ebenfalls geöffnet. Was angeboten 
wird: Lasst euch überraschen.  
Die Nachmittagsaktivitäten stehen noch in den Sternen. Die Wetter DI-
VA lässt grüßen. Nur Angie ist sich schon sicher, dass sie mit euch 
Freunschaftsbänder knüpfen möchte. Also wem Angies Freundschaft 
wichtig ist, der muss an der Neigungsgruppe teilnehmen. Da beißt die 
Maus keinen Faden ab. Aber haltet euch diskret zurück nicht das Felix 
sauer wird. Übrigens vielleicht könnt ihr Angie ja zum Bleiben überre-
den. Sie will uns mit Felix ende der Woche verlassen um sich irgendwo 
aus großer Höhe in die Tiefe zu stürzen. Den Kick können wir ihr auch 
hier verschaffen. Wir bauen einfach die Rutsche auf und warten auf ein 
Jewitter oder kaufen ein Bobby car, für eine Fahrt vom Haus nach Brei-
tenbach. Das ist Action pur. Und wesentlich preiswerter. Außerdem 
können wir dir noch Beachvolleyball spielen beibringen. Zur Not auch 
noch Golfen. Die Ausrüstung steht im Keller. Beiseway spielt ihr schon 
Golf Angie und Felix?   OOOOODDDEEEER habt ihr noch!!!!! 

Es geht um ein Eis.  
Wer kann bestätigen, dass Arno kein 7353 ist. Konkret was ist ein 
7353 ??? An Klausis Tisch ist diese Frage ein Eis wert. Wer kann hel-
fen. 



Noch ein paar Lagerimpressionen 



Olympia News. 

Bronze für Punzel und Hentschel 

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel haben bei Olympia in Tokio für die erste deutsche Medaille 
gesorgt. Sie gewannen Bronze im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett. 
 

Bogenschießen: Deutsches Frauen-Team holt ebenfalls Bronze  

Die deutschen Bogenschützinnen haben die Bronzemedaille gewonnen. Lisa Unruh (Berlin), Michelle Kroppen (Jena) 
und Charline Schwarz (Feucht) setzten sich im Teamwettbewerb im Duell um Platz drei 5:1 gegen Belarus durch und 
holten damit die zweite deutsche Medaille in Japan. 
 

Schwimmen: Mühlleitner knapp an Bronze vorbei  

Schwimmer Henning Mühlleitner hat eine Medaille knapp verpasst. Der EM -Dritte von 2018 musste sich im Finale 
über 400 m Freistil mit Platz vier in 3:44,07 Minuten begnügen. Fragt doch mal Angie ob sie den Henning kennt. 
 

Rudern: Zeidler zieht souverän ins Halbfinale ein 

Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hat auf dem Weg zur erhofften Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio den 
nächsten souveränen Sieg eingefahren. Der Einer-Dominator qualifizierte sich für das Halbfinale am Mittwoch. Der 
Doppelvierer der Männer enttäuschte. Wegen schwieriger Wetterbedingungen fallen die für Montag und Dienstag 
geplanten Rennen aus. 
 

2.Bundesliga 

 

Hannover 96 und Werder Bremen trennen sich 1 : 1  


