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Echo Leser wissen mehr!
Dieses Motto gilt auch 2021 vom 24.7. - 07.08.
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 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 Lieschen in der
Küche täglich von 7:45 Uhr bis 13;30 Uhr die benötigte Portion „Volltext“ abholen.
Unsere Küchenfee ist im realen Leben nämlich Pauker an einem Gymnasium!!!
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 2021.
ECHO LESER WISSEN MEHR!!!!!!!

Die Zimmereinteilung
Ganz wichtig ist jedes Jahr in Breitenbach, wer mit wem auf
welcher Bude schläft.
Wie heißt das Zimmer? Und wer ist der Zimmerkellner?
Für nicht Breitenbacher der „Zimmerkellner“ ist der Betreuer,
der für diese Bude zuständig ist.
Wir finden Zimmernummern langweilig, darum geben wir den
Buden immer irgendwelche Namen.
Dieses Jahr sind die Zimmer nach legendären Breitenbach
Betreuern benannt, die in fast 50 Jahren, die es diese
Ferienfreizeit schon gibt, in BB für Furore gesorgt haben und
dieser Fahrt ihren Stempel aufgedrückt haben.
In den nächsten 14 Tagen wird die Echo Redaktion (wenn denn
Platz ist, bei den vielen geplanten Aktivitäten) die ein oder
andere Breitenbach Legende vorstellen, damit ihr wisst, wer der
Namensgeber eurer Bude ist.

Die Zimmer der Kids sind in BB verteilt auf der ersten und
zweiten Stock des Hauses.
Insgesamt gibt es 10 Zimmer. Die dieses Jahr wie bereits
oben erwähnt, nach legendären BB Betreuern aus 50 Jahren
Ferien in Tirol benannt sind.
Obwohl der FCS bereits seit 2018 zum Thaurerbauern in die
Ferien fährt ist die BSC Vergangenheit der Fahrt allerorts zu
spüren. Die Zimmerpaten haben daran einen großen Anteil.

Sensationell !!
Unglaublich was Tim mit dem Busunternehmen und dem
Busfahrer aushandeln konnte.
Der Bus, der uns nach BB bringt und der Busfahrer (Bio) bleiben
unsere 14 Tage vor Ort. Das bedeutet für uns maximale Flexibilität.
Tagesfahrten können ohne große logistische Probleme
durchgeführt werden. Und auch nerviges Hin– und Her Gefahre
entfällt.

Der Bus ist klasse!
Laut Beschreibung im Netz verfügt
er über Fernseher, Musikanlage ….
Ist ja klar sonst wäre es kein Party
Bus.
Wlan ist auch vorhanden.
Uuuuund ganz wichtig es gibt 10
Tische auf zwei Ebenen an Bord,
dass heißt ihr könnt spielen ohne
Ende.
Und das Clo besitzt eine
Wasserspülung!!!!!

Auf die schnelle konnte die
Echo Red. kein Foto von
unserem Busfahrer auftreiben.
Wir hätten ihn euch gern hier
näher vorgestellt.

Olympia
Natürlich werden wir euch auch hier im Echo über die Olympiade informieren.
Und gleich die ersten Infos.
Beim Männer Fußball hat Deutschland gegen Brasilien 4.2 verloren. Maxi Arnold hat
dabei die gelb rote Karte bekommen und ist für das nächste Spiel gesperrt.
Das Boot unserer 4 rer Kanauten wurde auf dem Flug nach Tokio zerstört. Ob das
Ersatzboot rechtzeitig in Japan ankommt, ist fraglich …….
Fahnenträger der deutschen Mannschaft sind:

Beachvolleyballerin Ludwig und Wasserspringer
Hausding deutsche Fahnenträger bei Olympia in Tokio

News aus Breitenbach
Willi und Bernd sind bereits in BB.
Sven ist laut einer Nachricht unterwegs. Er müsste jetzt bereits in Tirol
sein.
Vergesst bitte nicht bei unserer Ankunft Tim nachträglich zum
Geburtstag zu gratulieren.

Neu im Team!!!
Alte BB - Hasen können sich bestimmt noch an Felix erinnern, der 2018 mit
in die Ferien gefahren ist.
Dieses Jahr ist er wieder mit dabei und um die Freude darüber noch zu
steigern, fährt dieses Jahr auch seine Freundin Angie mit. Angie ist eine
begeisterte Sportlerin und passt perfekt mit ins Team.
Weitere Neuzugänge im Team sind Steffi und Marc Wedel, die bereits 2019
mit ihrem Sohn Nico mit nach BB kommen wollten, aber krankheitsbedingt
ausgebremst wurden. Jetzt sind sie endlich dabei. Übrigens Marc trainiert
beim FCS eines unserer D - Jugend Teams.
Steffi habt ihr bestimmt schon kennen gelernt, falls ihr eure Zähne in der
Arztpraxis Stapel pflegen lasst. Steffi arbeitet dort!!!!

Unterstützen ím Betreuerteam werden uns dieses Jahr 5
jugendliche Betreuer.
Maxi, Mav, Joschka, Felix und Tom haben die Seiten gewechselt
und stehen euch beim Baseball nicht mehr zur Verfügung,
sondern werden das Betreuerteam mit ihrer Schlagkraft und
Schnelligkeit zum Sieg führen.
Kids zieht euch warm an!!!!!

