
Breitenbach Echo 21 vom 17.7.22

Guten Morgen Breitenbach
Der zweite ganze Tag in Tirol beim Huber Bauern wird mit dem Echo eingeläutet. Es erwartet uns herrliches Wetter
kulinarische Köstlichkeiten und ein tolles Tagesprogramm. Aber dazu später mehr
Entschuldigt ich muss kurz Pause machen auf Zimmer Box der Pabst. ……..
So jetzt bin ich wieder da. 
Das wichtige zuerst. Frage wie kann man sein Bett vergessen. Ganz einfach im Zimmer sollten 6 unzertrennliche Kids schlafen aber da waren 
nur 5 Betten. Simon P. aus S. ging leer aus. Aber wozu hat man Freunde sprich Kian L. aus S. wollte sowieso das Simon auf seiner Bude knackt 
also Alles kein Problem. Um etwas dramaturgische Spannung aufzubauen und den Leser an das Echo zu fesseln erzählte die Echo Red.
Kurzerhand Simon hat sein Bett vergessen. So ist sie halt die Echo Red für einen Gag schreibt sie einfach Alles. 

Hurra die erste Zecke ist da. 

Stolzer Besitzer Dino Pietsch, der sich aber nicht lange an ihr erfreuen konnte. Zimmerkellner Mav entdeckte sie bei der Zeckenkontrolle 
sofort unter der rechten Augenbraue. OP Schwester Steffi entfernte sie geschickt. Hat sie doch an Hunden trainiert. 

Küchendienst 

Heute darf Zimmer Braveheart für die reibungslose Verköstigung der Breitenbacher Reisegruppe sorgen. Bravehearts so heißen die 
Nationalkicker aus Schottland. Habt ihr das gewusst. Nein! Schön wieder ein Strick auf der Liste der Echo Red hinsichtlich des 
Bildungsauftrages der schreibenden Zunft in BBiTaI. 
Ach ja die Jungs wollen ihren Dienst im Rock antreten und zum Frühstück wird nicht geklingelt sondern in einen Dudelsack geblasen.



Was war gestern oder wie wir Breitenbacher sagen WWG

Herrliches Wetter in Tirol. 30° und ein Himmel im schönsten FCS Blau. Also was tun mit so einem 
Tag. Kurzerhand den Partybus geentert und ab mit Bio nach Niederndorf. Ein herrliches Freibad 
mit Beachvolleyballfeld, Sprungturm Rutsche, Planschbecken und Schwimmbecken wartete dort 
auf uns. Für jeden Geschmack unserer Kids war also was dabei. Herz was willst du mehr!!!!!
Nach dem Abendessen konnten die Kids sich bei „Stratego“ im Wald noch so richtig auspowern. 
Die nicht so Wald affinen Kids spielten mit Klausi und Steffi SKYJO ein tolles Kartenspiel. Solltet ihr 
euch auch besorgen. Danach ging es unter die Dusche und zur Zeckenkontrolle. Insgesamt ein 
toller Tag auf die Dinosaurierzecke hätten wir gern verzichtet. 

Ach ja da war noch was. Fynn wird von seinem Fußball Trainer sogar im Urlaub gequält. Er verlangt 
mehrmaliges laufen pro Woche, in einem Tempo das Bernd nur mit einem Elektrobike mithalten 
konnte. 

Wir wollen auch nicht vergessen, dass unsere Eintracht mit einer Klatsche in die Saison gestartet 
sind. Die Kids verfolgten das Spiel auf einem Monitor im Freibad. Teilweise HIMMELHOCHJAUZEND 
und im nächsten Moment ZUTODEBETRÜBT. 
Meine Meinung dazu:  wer vergisst Tore zu schießen kann nicht gewinnen.  



Willis Gourmet Führer.

Heute gab es Chili Con Carne mit Basmatireis. Der Reis war hervorragend bissfest und sehr aromatisch.
Das Chilli war wirklich excellent. Ich habe seit langen kein Besseres mehr gegessen. 
Hier hat unsere Küchencrew wirklich gezaubert. Lob, Anerkennung und mindestens 2 Sterne sind euch sicher. Nicht vergessen
dürfen wir den Nachtisch. Verschiedene Eiskreationen von edlen Früchten. LECKER!!!!

Der Hausknochen geht wieder um!!!!!

Das heisst eine in diesem Jahr blaue Klammer wird heimlich dem Tischnachbarn oder auch entfernt sitzenden Breitenbachern
An die Klamotten geheftet. Sollte ein URALT Betreuer irgendwann einfach STOPPP in den Raum brüllen bekommt der 
derzeitige Knochenbesitzer eine Punkt. Der Punkbester darf in einem wunderschönen Kostüm nach Hause fahren. Also strengt 
euch an. Derzeit liegen Louis W. und der Kreisligaspieler Bennet in Front. 

Traurig Traurig Traurig. 

Unsere gute Seele und Meister im Lageraufbau Bernd verlässt uns heute!!! Wichtige Dinge harren seiner in Braunschweig. 
Sagt er!!! Verstehe ich nicht ganz. Was kann wichtiger und schöner sein als mit dieser tollen Truppe in Breitenbach zu sein? 
Trotzdem Bernd herzlichen Dank für deine Hilfe. Und wir sehen uns 2023 in BBiTaIbSHdTB. Wer mir als erste die Abkürzung 
Übersetzen kann bekommt ein Eis von Bernd. Wird 2023 ausgezahlt.  



WMWH? 

Diese Abkürzung ist deutlich einfacher als die von Echoseite 3.  Breitenbacher wissen sofort 
Bescheid. Der Tagesplan von heute fehlt noch im Echo. Ergo (hab ich schon erklärt was ergo 
heisst?) kann WMWH nur bedeuten. WAS MACHEN WIR HEUTE.

Fangen wir quasi fast am Ende an. Da wir heute Mittag warm gegessen und gesungen 
haben. BTW der Chor wird immer besser!!!! Gibt es zum Abendessen kalte Platten.  
Täääääärrrääää die Aktion Fisch für Klausi trägt auch 2022 Früchte. Endlich beim dritten 
Abendessen gibt es hoffentlich ausreichend Fisch für Klausi. Unnnnnnd ganz wichtig der 
Fischdieb Tim ist noch nicht eingetroffen und Marc sein Helfer sitzt weit vom Schuss.
Um euch nicht ganz zu verwirren nach dem Abendbrot geht es auf die Wiese zum Bolzen 
oder für KSF (Kartenspielfreunde) wird eine Runde Skyjo angeboten.
Nach dem Mittagessen heute warm mit Gesang. Geht es zum Reintaler See Rein ohne H weil 
der See hat nichts mit dem Rhein zu tun. Ist aber wunderschön und perfekt zum Baden mit 
seinen angenehmen und gerade gemessenen 23°C, geeignet. 
Nach dem Frühstück laden MMFuSmHidM zum Funinio Turnier auf die Wiese ein. Wer dazu 
keine Lust hat kann sich in der Kunst der Knüpf- und Knotenbatik weiterbilden lassen. Klausi
lädt herzlich ein. Vielleicht bietet Steffi auch noch eine Neigungsgruppe an. Aber kurz vor  
Redaktionsschluß um 3:15 Uhr konnten die Echo Red Steffi zu keiner Ansage mehr bewegen. 


