
Breitenbach Echo 0 vom 16.7.22

Echo Leser wissen mehr!
Dieses Motto gilt auch 2022 vom 16.7. - 30.07.2022 
Halt stimmt nicht ! Dieses Jahr stimmt das Echo schon am Tag der Abfahrt  auf die Ferien in Breitenbach ein, um den interessierten
Leser über Neuerungen, Betreuer und alles Mögliche rund um die Fahrt zu informieren.
Die erste Neuerung: TAAAARRRA! Das Echo kommt im neuen Outfit daher und wenn es klappt dann auch noch digitaler als digital.
Und mit vielen Fotos. Wir wollen euch in den Ferien ja nicht volltexten. Das erledigen in der Schulzeit ja eure Pauker!
Sollte jemand Entzugserscheinungen bekommen, der kann sich von Mav in der Küche täglich von 7:45 Uhr bis 13:30 Uhr die benötigte Portion „Volltext“ abholen. 
Unsere neue Hilfsküchenfee ist im realen Leben als äußerst sprachgewandte Persönlichkeit bekannt, die täglich weniger als 10 vollständige Sätze von sich gibt.  
Und die Echo Red. Ist zwar noch nicht vor Ort, sprich in Breitenbach/Tirol. Wie die Echo Red. aber aus zuverlässiger Quelle erfahren haben einige arbeitswütige 
Betreuer bereits die Küche eingerichtet und das Lager aufgebaut. 
Die Zimmereinteilung vorgenommen und ganz wichtig einen Regentanz aufgeführt, der in den nächsten Tagen für gutes Wetter sorgen soll. 
Willi gab den Vortänzer. Ein wirklich atemberaubender Anblick. Wenn ihr heute hier ankommt, bittet ihn doch einfach den Tanz nochmals aufzuführen.
—— Schließlich kann man von gutem Wetter nie genug haben.  
Ihr merkt das Niveau des Echos hat bereits mit der ersten Ausgabe einen Tiefpunkt erlangt. Das liegt daran, dass die Echo Redaktion wieder von meiner 
Person angeführt wird. 
Für die „Dahoam“ gebliebenen: Wer das Echo nicht ertragen kann; entweder nicht anklicken oder nur die Bilder anschauen.
Ansonsten bleibt es dabei, das Echo informiert täglich über Alles Wissenswerte rund um die Ferien des FC Schwülper in Breitenbach 2022. 

ECHO LESER WISSEN MEHR!!!!!!!     



Die Zimmernamen  (gaaaanz wichtig)

Wer hat es noch nicht bemerkt dieses Jahr gibt es eine Glühwein WM, die im 
menschenfreundlichen Katar in der Adventszeit ausgetragen wird.
Im Augenblick findet in England die Europameisterschaft der Frauen statt.
Ergo, dass heisst übersetzt für die nicht Lateiner unter euch schnöde DESHALB.
Natürlich möchten jetzt alle Kids im Zimmer „die Mannschaft“ schlafen, weil 
zufälligerweise Deutschland an dieser bescheuerten Weihnachts WM teilnimmt.
Aber da haben die Kids nicht an die Kreativität der Echo Red gedacht, die dieses Jahr 
die Ehre hat die Namen der Zimmer vergeben zu dürfen. 
„Man was für ein gesülzter Satz“ Ihr merkt schon die Echo Red ist schon im 
Breitenbach Modus obwohl sie noch gar nicht da ist!!!!

Die Ech Red hat sich also Namen von den etwas unbekannteren Teams die an der WM 
teilnehmen oder auch nicht, ausgesucht. 
Lediglich unsere Mädels mit den Kellnerinnen SaHra mit H in der Mitte und Kosmetik 
Steffi vertreten einen Europameisterschaftsfavoriten.
BTW ist SaHra eigentlich getauft???? 
Übrigens BTW ist die Abkürzung für By the way womit die Echo Red ihrem 
Ferienlehrauftrag nachkommt. Um sachdienliche Taufhinweise wird hiermit gebeten.  



gekellnert von  (trainiert)

Seleccion SaHra (mHidM) und Kosmo Steffi                           
Los Catrachos Klausi, Mav(x) und Moritz                   
Les Elephants Tim und Gastonk
La Vino Tinto Echo Red (ja auch die kann das) 
Socceros Marc 
The Dragons                         Andi
Samurai Blue                        Maxi
Bravehearts Arno Ferdi
Die UHUS       dort schlafen Klausi die Echo Red und Bio

für welches Land spielen die denn? Der
Erste der es weiß! Und es um 7.31 Uhr der
Echo Red mitteilt, kommt ein Eis.



Kommen wir zu den wichtigen Dingen 

Küchendienst heute entfällt. Den übernehmen die Betreuer. Die sollen auch mal was tun.
Morgen geht es dann mit den Kids los. Hier schon mal angedeutet wen es trifft.
Zimmer La Vino Tinto mit ihrem Trainer Klausi haben die Ehre uns am Sonntag die Tische 
einzudecken und für Speise und Trank zu sorgen.
Hoffentlich klappt das dann gut. 
Vielleicht kriegt ja Jemand raus für welches Land die Wein Tinte antritt. Oder wie würdet ihr 
das übersetzen.
Nach der Ankunft und dem Entern der Zimmer findet die obligatorische 
Generalversammlung statt. 
Danach ist Abendessen und anschließend geht es auf die Wiese zum Baseballspiel Kids 
gegen Betreuer.
Dieses Jahr stehen die Chancen für die Betreuer nicht schlecht. Das erste Match zu 
gewinnen. Gastonk und Tim nicht da, Klausi hat Schulter, die Echo Red muss tippen und ob 
Mav schon zur Verfügung steht oder der Küchenfee unter die Arme greifen muss ist noch 
unklar.
Ergo Chancen echt gut. Hatte ich das mit dem Ergo schon erklärt?


