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Ein Tag wie Himbeereis mit Sahne 



GweTwHmS 

Hat schon Erich Kästner irgendwo geschrieben. Ich glaube diesen 
Hinweis habe ich schon mal in einem BB Echo verwendet. Der Tag war 
es auch wert so bezeichnet zu werden. Nach dem Frühstück ging es mit 
Bios Party Bus nach Durchholzen. Während der Fahrt machten einige 
Jungs den Bärenführerschein am Tag aber auch in der Nacht. In 
Durchholzen besorgte ausreichend Karten für die SRB, und ab ging die 
Sause. Lediglich Mika J. aus S. etwas traumatisiert von seinem Flug aus 
der Bahn 2020 Sophia und Eggi Emmi schauten sich das Spektakel lieber 
von unten an. Man liftete auf also nicht das Gesicht sondern im 
Sessellift ging es auf den Berg. Und dann rasten auch schon die ersten 
Breitenbacher an der Echo Red auch Echoredaktion oder auch ER 
genannt vorbei. Um es mal vorweg zu nehmen diesmal kamen nach alle 
Jungs heil unten an, zumindest liegen der Echo Red keine 
Verlustmeldungen vor. Anschließend chauffierte (man gut das PUB die 
Rechtschreibhilfe aktiviert ist, dieses Wort hätte ich nie im Leben richtig 
geschrieben) Bussi Bio uns nach Niederndorf ins Freibad. Wo der 
Himbeereis mit Sahne Tag (jetzt hab ich die Headline übersetzt Mist !!!!) 
fortgesetzt wurde. Es wurde getaucht gesprungen geschwommen im 
Strudel gekreist und und und. Nebenbei wurde auch nicht verpflegt. 
Lediglich Bio wurde etwas länger auf Diät gesetzt und bekam sein 
Sandwich später. Die Kurzdiät tat ihm aber spontan gut. So gegen 17 Uhr 
ging es dann wieder Richtung BB, wo lecker Gyros Pommes und Salat 
auf uns warteten. Dann verabschiedeten sich unsere Almdödels um auf 
die Heumesseralm zu wandern, um kurz dort zu Nächtigen und Morgens 
auf die Voldöpper Spitze zu wandern und den Sonnenaufgang 
anzusingen. (Garantiert Morning has Broken). Das ist aber Spekulatius 
weil während ich das Echo schreibe schlafen die Jungs noch, wecken ist 
dort erst in 30 min. ob sie tatsächlich auf die Voldöpper Spitze 
gewandert sind könnt ihr im nächsten Echo lesen. 



Heute ist ein besonderer Tag!!! 

Mika hat Geburtstag und wird 13 Jahre alt. Mika Alles Alles gute zum 
Geburtstag und lass die Finger vom Traubenzucker. Ihr seid heute bitte ganz 
besonders freundlich zu Mika, klaut ihm nicht seinen Hut, und gratuliert ihm 
zum Geburtstag. Ach ja Mika hier wurde ein Paket für dich abgegeben da steht 
wörtlich drauf für Yannic —— Mika ——und Ole. Da Ole nich da ist hat die Ech 
Red auch Echoredaktion oder kurz ER genannt 1/3 des Inhaltes konfisziert. 
Natürlich nur die besonders leckeren Sachen. Man das schmeckt echt gut. 
Gott sei dank schreibe ich und muss nicht sprechen weil mich mit vollem 
Mund echt nuuusssccheeele. Wenn wir gerade bei Paketen sind im Büro ist 
auch ein Paket für einen gewissen Fabian. Kennt jemand den Typen. Mir ist 
hier nur ein Fabiiiii untergekommen. An diesem besonderen Tag dem Mika 
Day passiert eigentlich nicht viel. Da wir ja am Lagerfeuer in Mikas Geburtstag 
reingefeiert haben gibt es kein Wecken. Wer wach wird, zieht sich die 
verrauchten Sachen vom Lagerfeuer aus geht Duschen dass der Rauchgestank 
verschwindet und geht dann zum Frühstück und bedient sich am 
Frühstücksbuffet. 
Wenn die Almdödels wieder da sind und sich etwas akklimatisiert haben, geht 
es zum Baden. Wetterfrosch Willi sagt das Wetter wird Prima. 
Das Abendprogramm wird beim Abendessen bekannt gegeben.   

Dieser Megatag war aber noch lange nicht zu Ende. Die jungbetreuer bauten ein 
supergeiles Lagerfeuer auf an dem wir bis in den frühen Worten erzählten 
gesungen haben und Geschichten erzählt haben. Natürlich haben wir Mika zum 
Geburtstag gratuliert und ihn herzlich in der Pubertät begrüßt. (ich dachte 
PUBEN konnte er schon immer. Ach nein das heißt ja Pupsen) Aber egal auf alle 
Fälle herzlichen Glückstrumpf. Mika!!!!! 



Küchendienst 
Beim KD gibt sich heute das Zimmer Kathrin die Ehre. Kathrin, dass muss 
ich gestehen ist der Echo Red nicht ganz so präsent. Ich kann mich an das 
Madel nur erinnern, dass sie viel Bus gefahren ist und permanent 
Ballermann Musik gehört hat. Ihre Zeit in BB lag aber auch deutlich nach 
meiner Zeit als LPG. Ja höret und staunt die Echo Redaktion oder auch ER 
gennant war nicht immer der Schreiberling in BBiTaI. Aber ehrlich Tim 
macht dass wesentlich besser als ich es je getan habe. Beise…. Ist euch 
eigentlich aufgefallen dass ich in diesem Echo noch nicht einmal 
Beiseway geschrieben habe? Im Zimmer Kathrin nächtigen im Augenblick 
Emmy und Sophia. Als Zimmerfeen fungieren Angie und Kosmetik Steffi. 
Da Action Angie Felix dem Glücklichen auf der Alm unterstützt sind die 3 
Mädels eventüll auf Hilfe angewiesen. Falls hier in BBiTaI Gentlemen 
Ferien machen ist doch alles paletti. 

Willis Gourmet Glosse 
Willi ist heute Abend ausgetickt und ist auf allen Vieren in die Küche 
gekrochen um dem Küchenbulle und Küchenfee Sylvie vor Ehrfurcht die 
Füße zu küssen. So begeistert war er von dem Gyros mit Pommes Salat 
Zaziki und diversen Soßen. So begeistert habe ich Willi noch nie erlebt. 
Ich denke, wenn die Küche ihm in den nächsten Tagen selbst gemachte 
Klopse kredenzt dann rastet er völlig aus.   



Bärenführerschein 

Auf der fahrt nach Durchholzen haben einige Jungs den Bärenführerschein 
bestanden. Das ist quasi ein Intelligenztest mit Würfeln. Ja und Intelligenz ist in 
BBiTaI tatsächlich vorhanden. Was die bestandenen Prüfungen eindeutig 
beweisen. Bei passender Gelegenheit wird wieder eine Prüfung angeboten. 
Teilnehmer melden sich bitte bei der Echo Red oder auch Echoredaktion oder 
kurz ER genannt. 

Besuch 

Wir hatten einen kurzen Kurzbesuch. Anders kann man das nicht ausdrücken 
Michael, Anjas Freund hat auf die schnelle ein paar Sachen vorbei gebacht. Und 
Anja ist die Mutter von den drei Jägers Kindern. Yannic Mika und Ole. Kaum da 
war Michael auch schon wieder verschwunden.   

Während ich hier so sitze und vor mich hin schwaboliere.Ich hoffe ihr kenn noch 
diesen althochdeutschen Ausdruck für …… kann ich jetzt gerade nicht sagen weil ich 
nicht ins Internet komme und damit Herrn Gockel nicht fragen kann. Der heißt doch 
so!!!!! Oder? Mist was würde ich jetzt für Wlan geben . Sone Sachen lassen mich 
dann einfach nicht schlafen ist aber eh egal. Mit dem Schlafen wird das heute eh 
nichts mehr. Erst das Echo zu Ende schreiben dann wieder ans Lagerfeuer um zu 
helfen das Lagerfeuer auszupieseln. Ist eine alte Tradition in BBaiT. 
Gewöhnungsbedürftig und stinkt ungemein. Nicht für zarte Nase. Apropos oder 
Beiseway: Am Lagerfeuer wurde der Echo Red berichtet, das Ben Maire sich im 
Freibad, beim über das Wasser laufen das Knie in die Nase gesteckt hat. Mensch Ben 
das Knie ist doch für die Nase viel zu groß. Probier es doch erst mal mit dem Finger, 
nennt man glaube ich POPELN. 



Steffi komm in Schweif!!! 
Die ER wird mit Anfragen bombadiert wann der Schminkkurs startet und 
ob Pediküre und Maniküre auch gelehrt werden. Ich hätte nie gedacht, 
dass unsere Kids diese Ausdrücke kennen und geschweige denn fehlerfrei 
aussprechen können. Übrigens Willi hätte beinahe die Tonnen gekaufter 
Schminksachen als FM beinahe entsorgt. Die Kartons standen direkt 
neben dem Papierkorb. War echt knapp Steffi!!!! 

Das Tokio Telegramm und das Gästebuch ebenso wie die Übertragung 
des BB Echos nach Schwülper entfallen, da ich nicht ins Internet 
komme. 
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