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Beiseway: In diesem Kostüm muss der Verlierer beim
„Hausknochen“ nach Hause fahren. Yannic übt schon mal. Obwohl
er die Klammer noch gar nicht so häufig sein eigen nennen durfte!

Gourmet Willis Glosse
Oh je da ist ein Shitstorm über die Echo Red auch Echoredaktion oder auch
ER genannt hereingebrochen. Es wird sogar gemunkelt das die Glosse für das
Samstagsmenu absichtlich nicht im Echo erschienen ist weil leichte Kritik an
der Soße des hervorragenden Wurstgulaschs geäußert wurde. Mit nichten
Gourmet Willis Kritik ist im Papierwust der Echoredaktion einfach nur
untergangen und wird selbstverständlich nachgeliefert.
Das Wurstgulasch war gut gebraten hervorragend gewürzt, leider die Soße
für meinen Geschmack etwas zu süß. Hier hätte etwas weniger Zucker oder
sogar die Verwendung von Honig als Süßungsmittel den Geschmack noch
besser herausgearbeitet. Das Kartoffelpüree war sämig und mit Muskat
hervorragend abgeschmeckt. Frage wie heißt das Reh mit Vornamen?
Kartoffelpü!!!!!! Die Echored auch Echoredaktion oder auch ER genannt
druckt diesen Kalauer von Gormet Willi ab, nicht das wieder behauptet wird
in BBaIiT wird Kritik zensiert. Obwohl dieser Kalauer schon vor Gourmet Willis
Geburt ein alter Hut war. Beiseway das war 1921!!!

Ein Lob an den LPG
Der es tatsächlich nach einer Woche in BBaIiT geschafft hat das Zimmer
Butze in seine musikalische Weckordnung einzubeziehen. Danke Tim!!
Alle heute durchgeführten Corona -Tests bei uns hier in BBaIiT waren negativ.
SSSSSUUUUUPPPPEER!!!!!!
Action Angie und Felix haben sich getraut!!!
Nein!!! Sie haben nicht heimlich geheiratet sondern sich tatsächlich im
Ötztal in so einer Area 51 aus unglaublicher Höhe in die Tiefe gestürzt.
Das Video davon kann bei den Jubis angeschaut werden.
Beiseway: Die Jungspunde haben die Verabschiedung von Angie und Felix
am frühen Morgen perfekt organisiert. Da bekam sogar Bussi Bio, Pippi in
die Augen. Super gemacht Jungs !!!

Zimmer Buddy
Da ist ja jetzt Lars eingezogen und damit wird in der Nacht der Geräuchpegel
deutlich erhöht. Um nicht zu sagen Disco Lärm ist gar nichts dagegen. So sieht
es auch Bio, der sich gegen den Krach ein tolles Mittel hat einfallen lassen. Er
hat Kopfhörer auf, die ihn bei lauter Musik von NDR 1, dem Altseniorensender
aus Niedersachsen, schlafen lassen. Und die ER liegt auch noch in dem Zimmer
und kann sich nicht entscheiden ob sie zur Musik rocken will oder mit Oropax
gegen Lars Kakophonie ankämpfen soll. Beiseway: Kakophonie gibt es wirklich
und hat nichts mit der braunen, pastösen Masse zu tun. Übrigens ihr seid
lernfähig und die ER darf ihre Klotür weiterhin behalten. Wer mit diesem
kleinen Exkurs nicht klarkommt????? Echo Leser wissen mehr!!!!!
Zurück zur Kakophonie das bezeichnet in der Musik Laute, die besonders hart,
unangenehm klingen.
Hier noch ein dezenter Hinweis an den Küchenbullen: Echoleser wissen
mehr !!! Und wer täglich das Echo im Betreuerkreis vorliest, sollte langsam
mitbekommen Haben, dass die Echo Red auch manchmal ER genannt wird.

ER ist farbenblind
Die phTs mit denen die Kids seit einigen Tagen in BBaIiT rumlaufen sind
nicht PINK sondern LILA. Beiseway: Die Trikots verursachen Tim
Albträume: Konkret er hat geträumt, dass Securitas Versicherungen R.
Schwotzer, höchst persönlich einen Corona Test beim LPG vorgenommen
hat. Muss am Gin liegen!!!!

Aerobic Meister Tom, der Fliegendomteur, auch XXLONG genannt, das
ist keine Abkürzung weder auf deutsch noch auf englisch.
Wird ab sofort morgens um 7:35 Uhr, wenn denn mal der LPG
pünktlich weckt zur Aeobic Stunde einladen. Anmeldungen nimmt
XXLONG persönlich in schriftlicher Form entgegen. Falls der LPG das
nicht auf die Reihe kriegt bietet XXLONG Ersatzstunden in der
Mittagspause an.

Willis Gourmet Glosse
Käsespatzen standen auf der Speisekarte im Gourmet Restaurant
Thaurer in BBaIiT. Die Spatzen waren gut der Schinken cross, der Käse
ausreichend, vielleicht eine Spur zu wenig Zwiebeln. Einziger Nachteil
die Kässpatzen lagen etwas schwer im Magen halt keine leichte Kost.

Unsara Aantracht hat ganz schön Federn gelassen. im Heimspiel
gegen Victoria Berlin gab es eine ziemlich herbe 4:0 Klatsche. Besonders
traurig dass die mega Anfeuerung aus BBaIiT durch unsere Kids keine
Wende im Spiel herbeiführen konnte. Vielleicht läuft es ja im DFB Pokal
gegen den HSV nächste Woche besser. Beiseway: DFB Pokal ist die
Abkürzung für Deutscher Fußball Bund und die besitzen einen Pokal den
sie jedes Jahr an Bayern München oder Borrussia Dortmund verschenken!
Noch ein Beiseway zu Bayern München: Der Küchenbulle hat damit
gedroht das geplante Essen Gulpopo an die Schweine zu verfüttern wenn
heute nicht die Bayern Hymne „Stern des Südens gesungen wird.

Tokio News
Florian Wellbrock holt die nächste Medaille für Deutschland.
Die Leichtathletinnen und die Hockey-Männer sind weiter
auf Medaillenjagd - und Vielseitigkeitsreiterin Julia
Krajewski liegt vor dem abschließenden Springen bestens im
Rennen.
Zverev ist Tennis-Olympiasieger
Alexander Zverev hat als erster Deutscher Tennis-Gold im Einzel
bei Olympia gewonnen. Der Hamburger schlug im Endspiel den
Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 6:1.
Wellbrock schwimmt über 1.500 m zu Bronze
Florian Wellbrock hat für Deutschland die zweite
Schwimmmedaille gewonnen. Über 1.500 Meter schwamm der
gebürtige Bremer zu Bronze
Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch im Viertelfinale
Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben durch einen etwas
überraschenden 2:1-Sieg gegen das brasilianische Top-Duo
Agatha/Duda die Runde der letzten Acht erreicht.
Leichtathletik: Mihambo und Krause souverän ins Finale
Weitspringerin Malaika Mihambo greift in Tokio nach einer
Medaille. Als Zweitbeste zog die Weltmeisterin ins Finale ein.
Souverän gelang dies auch Gesa Krause über die 3.000 Meter
Hindernis.
Ringerin Rotter-Focken greift nach Medaille
Aline Rotter-Focken schickt sich an, ihre Karriere zu krönen. Die
Ringerin, die nach den Spielen aufhören wird, hat das Halbfinale
erreicht und kämpft damit auf jeden Fall um eine Medaille.
Hockey-Männer zum fünften Mal in Folge im Halbfinale
Die deutschen Hockey-Männer sind zum fünften Mal in Folge
bei Olympischen Spielen ins Halbfinale eingezogen. In der
Runde des besten Acht setzten sie sich gegen Argentinien durch.
Vielseitigkeit: Krajewski auf Medaillenkurs
Michael Jung und Sandra Auffarth haben beim Geländeritt der
Vielseitigkeitsreiter gepatzt - mit einer Teammedaille wird es

Der Rest der Lenzes schrieb am 01.08.2021 - 12:23 Uhr
Hi Kian,
wir haben uns herrlich kaputt gelacht über eure Rutschvideos. Ist die
Unterhose noch ganz? Heute müsst ihr bestimmt eure Hintern pflegen. Papa
und Mama waren gestern wandern. So ganz ohne Gejammert und Gejaller wie schnell man doch vorankommt! Luca lernt pferdisch.haha. Jedenfalls ist
sie kaum zu Hause und nur im Stall. Viel Spaß euch allen in der zweiten
Woche! PS. Was macht eigentlich deine Stimme? Lass noch was davon übrig
für den Urlaub, sonst kannst du keine Pizza bestellen! Grüße P M L
Prieselhausen schrieb am 01.08.2021 - 11:40 Uhr
Hallo Tyler, viele Grüße dieses Mal aus Bielefeld. Noemi hat gestern ihr
Turnier gespielt (1x gewonnen und dann verloren), danach waren wir bei
Marta und jetzt sind wir gerade noch im Hotel. Nachher treffen wir uns
nochmal mit Marta und wollen zusammen zu Omi. Heute wäre nämlich ihr
80ster Geburtstag.
Hundi findet den Ausflug nach Bielefeld ziemlich blöd. Gestern auf der
Tennisanlage hat unser Hund GEBELLT und das gleich so doll, dass Papa mit
ihm ins Hotel musste. Da fand Baylee es aber auch blöd, weil der Rest der
Familie nicht da war. Bei Marta ist er dann irgendwann endlich
eingeschlafen und hat beim Aufwachen direkt in die Augen von Killer-Katze
Maja geblickt, die sich heimlich vor die geöffnete Terrassentür geschlichen
hatte. Zum Glück hatte Noemi es gesehen, so dass wir gerade noch die Tür
zubekommen haben, woraufhin Maja nur gegen die Glasscheibe und nicht
direkt in Baylees Gesicht gesprungen ist. Baylee hat dann GEKNURRT und
GEBELLT!!! Die Tür haben wir dann zugelassen, bevor es Tote gibt.
Wir hoffen, dir geht es gut. Wir freuen uns schon auf nächsten Samstag,
auch wenn du den Urlaub mit uns nach den 2 Wochen bestimmt
laaaaangweilig findest. Na ja, du wirst ja sowieso erstmal 1 Woche Kraulen
nachholen müssen Hundi
￼
vermisst dich nämlich.
Bis bald, liebe Grüße von
Papa, Noemi und Mama
PS: Zverev ist gerade Olympiasieger geworden!!!

￼Dagmar und Frank schrieb am 01.08.2021 - 02:38 Uhr
Hey Mavi, die Hälfte ist ja schon rum was. Unser Urlaub hat jetzt auch
angefangen. Wir hoffen Dir macht es wieder so viel Spaß wie die letzten
Male und die Aufgaben als Nachwuchsbetreuer ebenso. Super war
auch, das Tim erkannt hat, das die Nervennahrung auch vorbeugend
genommen werden kann und
￼
nicht wie die ER alles wieder mitbringen
wollte .￼ So nun noch einen Gruß an alle in BR und eine tolle zweite
Woche. Ach ja, und noch ein von
￼
Mama.
Anja und Micha schrieb am 01.08.2021 - 02:12 Uhr
Guten Morgen Yannic und Mika, wir sind nach 6h und 16 min bei 724
gefahrenen Kilometern wieder gut zu Hause angekommen. Es war super
schön bei Euch. Habt noch eine tolle Woche und richtig viel Spaß mit
Allen. Wir werden weiter begeistert Eure Abenteuer verfolgen. Liebe
Grüße Mama und Micha
Die Büttners schrieb am 01.08.2021 - 00:09 Uhr
Servus Patrick ￼
wir hatten zwar besseres Wetter als ihr, dafür war eure Rutsche nicht zu
toppen. Die Videos waren herrlich!!!! Wir haben unser
Hamburgwochenende verschoben, dafür den Carport gestrichen - TOLL!
Nein, wir wollten unseren anstehenden Familienurlaub nicht unnötig
aufs Spiel setzen.
Jetzt habt ihr schon Halbzeit, also Bergfest. Wir hoffen, dass Eure zweite
Woche genauso toll und ereignisreich wird. Immer ganz viel Freude und
Spaß wünschen Dir und allen Breitenbachlern, Mama und Papa! Ach ja:
hast Du die Wanderschuhe schon eingelaufen?
Die Sprutis schrieb am 31.07.2021 - 22:39 Uhr
Hallo Ki,
ein schöner Abschluss des aufregenden Tages war bestimmt die geniale
Wasser- bzw. Regen
Und nun ist schon eine Woche Breitenbach um.
Die kommende Woche wird bestimmt genauso großartig wie die Erste.
Wir haben dich lieb￼

Luca schrieb am 01.08.2021 - 11:18 Uhr
Hallo Sophia und Emilia,
wir hoffen ihr habt ganz viel spaß und halbwegs gutes Wetter.
Ich mache coole Partys in euren Zimmern und hüpfe auf euren Betten, keine
sorge ich mache auch wieder sauber ...neee
￼
spaß mach ich nicht ￼
Liebe grüße euer Luca ￼
Mama/Sabrina lässt euch auch ganz lieb grüßen und wünscht euch noch viel
spaß !!
Biggi und Andi schrieb am 01.08.2021 - 10:23 Uhr
Boungiorno Benny,
inzwischen sind wir gut in Sirmione angekommen, Hotel ist okay.
Aber am schönsten ist es einfach bei Giorgia, werden heute mal vorbei fahren
und vielleicht etwas für Sommer 2022 klar machen.
Immerhin ist der Fischbestand am Gardasee seit unserem letzten Urlaub wohl
sprunghaft in die Höhe gegangen und muss dringend reduziert werden durch
professionelle Angel-Profis!!!!
Beiseway Eure Rutsch-Aktion war ja wohl megaaaaaa da wäre ich auch gerne ein
paar mal runtergerutscht
Wir wünschen Dir noch ein paar tolle Tage
Familie Möhring schrieb am 31.07.2021 - 21:36 Uhr
Mein Großer, jetzt ist ein Woche um. Ich bin schon sehr gespannt auf alles was
du erzählen magst! Morgen düsen wir nach Berlin, erst mal zu Nadine, Jana
kommt auch und wir lernen endlich Iva kennen. Danach werden wir die boys zu
Oma Heike bringen, Montag früh gehts nach Koserow. Papa und ich halten die
Arbeits-Stellung und freuen uns schon riesig endlich bald Urlaub mit euch
machen zu können. Den Mädels geht es sehr gut! Sei festens geherzt, Mum

DGSpdhT
Ganz im Zeichen der Gastollo Show stand der heutige Tag. Aber der Reihe
nach: Nach der sehr emotionalen Verabschiedung von Felix und Angie
morgens um 6.00 Uhr, wurde das Wecken auf 9.00 Uhr verschoben. Frühstück
dem entsprechend später und ob ihrs glaubt oder nicht auch die Aktivitäten
starten später. Glatt gelogen es gab nur eine Aktivität ein mega geiles Team
Indoor Turnier: Sieger Team ?????? Wird bekannt gegeben wenn der LPG mal
in die Strümpfe kommt. Beiseway: einen seiner Wandersocken hat Tim in der
Fundkiste gefunden. Also Auswertung des mgITT wenn Tim seinen zweiten
Wandersocken wieder hat.
Nach einem leckeren Mittagessen stand unsara Aantracht live auf dem
Programm. Tims Tipp 4:1 ging knapp daneben. Danach startete die Gastollo
Show. Benannt nach Gastonk und Wollo. Ersetzt wurde er durch Mav und
XXLONG die Wollo echt Konkurrenz gemacht haben. Nein die haben Wollo
wie ausgelutscht dastehen lassen. Das war eine sgS (auf diese Abkürzung
kommt sogar der KB) ein dickes Lob für das Gastollo - Team.
Die Nachtruhe wurde gegen eingeläutet.

Langsam macht sich die Echo Red sorgen um Zimmer Paten Spackel. Seit Tagen
haben wir nichts von ihm gehört. Weder telefonisch noch postalisch noch über
die Medien dringen Neuigkeiten von ihm durch nach BBaIiT.
Spackel melde dich!!!!!
Wenn wir schon mal bei den Zimmernamen sind. Morgen hat Zimmer Pille
wieder KD. Ausgeführt durch einen Wlodi, einen Donnerblitz und einen
Sancho.

MiwEliBBaIiT
Nach dem Frühstück geht es entweder mit dem Partybus oder unseren
Kleinbussen auf Tagestour. Das heißt und jetzt bricht bestimmt Jubel im
Lager der Breitenbacher aus wir wandern, dass es des Müllers Lust wird.
Einmal um den Achensee herum. Wer Lust hat kann Abkürzen und den
Rückweg schwimmen. Das Abendprogramm hängt wieder von der Diva ab
wird aber garantiert ruhig.
Morgen ist wieder Einiges los in Breitenbach am Inn in Tirol

Gästebuch Einträge die ER (für den Küchenbullen so wird die Echo Red
manchmal genannt) noch ins Echo schieben konnte.
Diana und Henning schrieb am 01.08.2021 - 16:59 Uhr
Hallo Conner, gestern waren wir zum Geburtstag bei Oma. Wir hatten eine
schöne Feier und haben auch für Dich mit gratuliert. Wir haben Oma gesagt,
dass Du sie zum Essen einlädst wenn Du wieder da bist .￼ Wir hoffen, dass dir
der Inhalt des Pakets gefallen hat. Auf den Fotos können wir täglich Dein neues
Shirt bewundern. Das ist wirklich toll geworden. Viel Spaß weiterhin Mama
und Papa ￼
Die Wlodis schrieb am 01.08.2021 - 13:30 Uhr
Hallo Mika und Luka, eine mega Rutschpartie war das gestern! Großartig, dass
Eure Betreuer ein so schönes Programm auf die Beine stellen!
Papa und Opa sind heute bei unserer Aaantracht im Stadion. Leni und ich
schauen gerade die Aufzeichnung vom Geländeritt der Vielseitigkeitsreiter.
Nachher wollen wir mit ThoNi noch ins SolDekk. Aber leider ist kein
Strandwetter....
Heute in einer Woche sind wir schon bei Bauer Martin. Wir freuen uns schon
sehr auf Euch! Genießt die restlichen Tage, wir haben Euch lieb! Eure Lieben
Dahoam
Die Buschis schrieb am 01.08.2021 - 13:15 Uhr
Hallo Bennet,
es ist wirklich der Wahnsinn was euer Betreuerteam alles für euch auf die
Beine stellt, du siehst immer so fröhlich aus und deine Tanzeinlage, ganz die
Mama￼
Gestern war ich in Hannover, erst bei Oma und Opa und dann bei Tante Conny.
Ich soll dich ganz lieb grüßen. Heute war Papas großer Tag, er hatte Prüfung
und du darfst ihn jetzt nur noch Kapitän nennen￼ Jetzt wird ein wenig gefeiert
und morgen läuten wir die letzte Arbeitswoche ein! Euch wünschen wir
weiterhin soviel Spaß und vor allem besseres Wetter!
Wir haben dich sehr lieb!!Küsschen Ma und Pa
Der Rest der Lenzes schrieb am 01.08.2021 - 12:23 Uhr
Hi Kian,
wir haben uns herrlich kaputt gelacht über eure Rutschvideos. Ist die
Unterhose noch ganz? Heute müsst ihr bestimmt eure Hintern pflegen. Papa
und Mama waren gestern wandern. So ganz ohne Gejammert und Gejaller wie schnell man doch vorankommt! Luca lernt pferdisch.haha. Jedenfalls ist sie
kaum zu Hause und nur im Stall. Viel Spaß euch allen in der zweiten Woche!
PS. Was macht eigentlich deine Stimme? Lass noch was davon übrig für den
Urlaub, sonst kannst du keine Pizza bestellen! Grüße P M L

