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Was für eine super Wanderung mit einer super Truppe. 



Gourmet Willis Glosse 

Zum heutigen Wandertag hat sich die Küche etwas ganz leckeres ausgedacht. 
Gupopo mit Nudeln. Nur ordinäre Leute sagen Gulasch. 
Aber zum Essen: Ich hatte, da die Truppe wanderte Gelegenheit der Küchencrew 
beim Zubereiten des Gulpopos über die Schulter schauen zu dürfen. Das Fleisch 
war perfekt angebraten und zerging auf der Zunge. Die Nudeln al dente. Also 
perfekt. Die Prise fehlenden Salzes konnte jeder am Tisch nach gut dünken (was 
für ein Ausdruck) ergänzen. Ein wirklich Rundes Menu, das die Küche uns heute 
kredenzte. 

FBTuTBudPuS       Für Besteck, Teller und Tassen, Becher und diverse Platten und Scha len 

Sorgt heute Zimmer Willi Odense in persona von Ben, Vinni, Fabi, 
Krupa, Levin und Felix. Ich hoffe ihr vergesst nicht vor lauter Party die 
Tische zu decken. 

Thema Spitznamen 
Da lernt die Echo Red auch Echoredaktion oder ER genannt permanent 
dazu. Erstens wurde ER aufgeklärt, dass Donnerblitz einfach zu lang ist und 
Donni sehr passend wäre. Mal schauen ob es sich durchsetzt. Björn wird 
jetzt allgemein nur noch Börne gerufen und Henry steht für Henry oder ein 
Henry ist quasi ein Synonym für ein Unding. Also ein Henry. Beiseway ein 
Synonym ist ein Wort das mit einem anderen Wort oder einer Reihe von 
Wörtern von gleicher Bedeutung, sodass beide in einem bestimmten 
Zusammenhang austauschbar sind; sinnverwandt. Mein lieber Scholli ist 
Herr Goockel intelligent. Uuuuund Echo Leser wissen mehr!!!! 



Was war gestern????? Reingelegt ist gar keine Abkürzung 

Gestern ging es mit Bio und seinem Partybus auf Wanderfahrt. Sprich wir sind 
nach Schwoich am wilden Kaiser kutschiert wurden und wanderten über die 
Kafma Alm, mit einer Mittagspause am Gipfelkreuz des Kreuzbichel Danach 
wanderten wir talwärts zum Hintersteiner See wo die Gelegneheit genutzt 
wurde den Ösis und Touristen zu zeigen was ein zünftiger BBaIiT Flashmop ist. 
Beiseway was ein Flashmop ist erkläre ich hier jetzt mal nicht. Diejenigen die 
teilgenommen haben wissen es und die „Dahoam gebliebenen Unwissenden 
können gern Herrn Goockel fragen. Oder bei der ER anfragen. Ich goockele das 
dann für euch um 3:15 Uhr, da hat man liegend vor Paules Zimmer einen 
Internetempfang vom Feinsten.  Übrigens für unseren Flashmop gab es 
heftigsten Beifall von den anwesenden Zuschauern. Hätten wir eine 
Sammelbüchse dabei gehabt, hätten wir die Fahrt für die nächsten Jahre 
sanieren können. Nach einer Eispause ging es weiter am See entlang bis zur 
steinernen Treppe, einem wirklich atemberaubenden Abstieg ins Tal. Ein Lob an 
den LPG der diesen Weg ausgekundschaftet hat. Die Wanderung endete zur 
allgemeinen Verblüffung am Partybus, der urplötzlich vorfuhr, der uns zurück 
nach BBaIiT brachte. Nach dem Abendessen wurde die Feuerschale angefacht 
und der Tag ohne viel Gedöns verabschiedet.   

Lars ist eine Superschnarchnase und ein ganz Toller!!!! 
Er kommt einfach ins Büro und bringt mir ein wunderbar eingeschenktes 
Ayinger Weizen. Beiseway: Die Kid sind in der Heia und träumen selig. Da 
dürfen die Betreuer auch mal ein Weizen trinken. Obwohl dieses Jahr 
eisgekühltes Radler bei den BBBs hoch im Kurs steht. Aber die Echo Red 
steht halt auf ein kühles Weizen. 



Spackel hat sich gemeldet!! 
Es geht ihm gut und er hat merkwürdige Sachen auf einem Klo irgendwo an 
der Ostsee gefunden. Nichts  Schlimmes nur Aufkleber unsara Aantracht und 
vom FCM. Merkwürdig warum man die in ein Scheißhaus klebt. Soooo 
schlecht hat die Aantracht gestern ja auch nicht gespielt.  Spackel musste 
über diesen Ffund längere Zeit nachdenken, darum hat er sich nicht 
gemeldet. Beiseway die Echo Red war mal mit Spackel bei einem Casting …. 
Nicht für Bohlen oder so sondern für das Quiz mit dem Pilawa!!! Wer näheres 
Wissen möchte kann Spackel gern anschreiben. Die ER hat anderes zu tun. 

Unser Lager wird immer intellektueller !!! 
Ob das an der ER liegt??? Keine Ahnung aber das köööönte schon sein. 
Weil!!! Echo Leser sind bestens informiert und wissen immer mehr. 
Allerdings gab es letztens beim Frühstück, tischübergreifende 
Diskussionen ob es nun das Nutella, die Nutella oder der Nutella heißt. Da 
konnte selbst die Echo red nicht helfen. Aber ihr merkt schon was für 
interessante Themen hier schon kurz nach dem Wecken debattiert 
werden. 

Kurz zu euren Kids! 
Die ER ist einfach begeistert. Eure Kids machen aus jedem Ding ein 
Event eine Party. Uuuuunbeschreiblich!!!! Die Echo Red ist nicht sicher 
wie viele Videos und Fotos so zu euch durchgesteckt werden. Keins 
davon ist getürkt manipuliert oder gefaked. Eure Kids sind einfach riesig 
gut drauf und einfach WELTKLASSE. Nach jedem Essen bebt der Saal, 
wenn die Mucke aufgedreht wird. SAGENHAFT!!!! 
Beiseway liedtechnisch ist dieses Jahr 10 Meter gehen auffi aufn Berg in 
der Hitliste ganz weit vorn.   



Kurz zur Wanderung 

Wir sind hier in den Alpen in den Ferien. Und da gehört es einfach dazu, dass 
man in 14 Tagen zumindest eine Wanderung in die Bergwelt unternimmt. 
Und 14 Km bei bescheidenen 500 Höhenmetern keine olympische 
Herausforderung. Die Jungs haben das sportlich gesehen und sogar daraus 
ein Happining gemacht. Aaaalllerdings gab es auch ein Kind, das nach 300m 
der Meinung war, er kann nicht mehr und müsse unbedingt zurück zum Bus. 
Als sich die Betreuer standhaft weigerten diesem Ansinnen nachzugeben 
passierte das UNFASSBARE!!!! Er schaffte die kompletten 14 Km ohne 
körperlichen Schaden zu nehmen. Was wieder einmal beweist, das man alles 
erreichen kann wenn man einfach nicht aufgibt. Ein „ich kann nicht mehr“ ist 
einfach nur ein „ich will nicht mehr“!!!!  Weil etwas anstrengend ist oder mir 
keinen Spaß macht. Sportler geben nie auf!!!!! 

Wgha? 

Diese Frage stellt sich auch gerade die Echo Red. Allderweil heute den 
ganzen Tag gewandert wurde und die 2. Stock 18.00 Uhr B - Sitzung aus 
unefindlichen Gründen nicht stattfand ist die ER nicht informiert was heute 
Sache ist. Jetzt muss ich tatsächlich Tim wecken um die Frage zu klären. 
Ging eigentlich, er hat noch nicht so tief geschlafen und konnte die ER 
aufklären. ….. Über das Programm nicht über Bienen Bestäuben und so!!! 
Also Morgen werden Neigungsgruppen angeboten. Da wir festgestellt 
haben, das man auch ohne Hund Seife kochen kann, gibt es heute zum 
erstenmal in BBaIiT die NG Seife. Andere NGs wie Gipsmasken, T Shirts, 
Fußballfelder werden ebenfalls angeboten. 
Joschka lädt auf die Terrorwiese ein, um mit euch das Spiel Stratego zu 
spielen. Ebenfalls eine Premiere in BBaIiT. Das NMP entscheidet die Diva 
höchst persönlich…….   



Tokio News.   
Es regnet Medaillen für das D - Team, hoffentlich wurde dabei niemand verletzt, 
diese Dinger sind schließlich aus Metall. Und wenn das auf die Omme bekommt 
……. Ich weiß nicht ob das gesund ist!!! 

Medaillenregen für das deutsche Team: Ringerin Rotter-Focken und 
Buschreiterin Krajewski sind Olympiasiegerinnen. Das Bahnrad-Duo 
Friedrich/Hinze und Diskuswerferin Pudenz holen Silber. 
Vielseitigkeitsreiter: Krajewski mit Amande nicht zu schlagen 

Erneuter Triumph für die deutschen Reiter bei den Olympischen Spielen in Tokio: 
Julia Krajewski aus Warendorf gewann mit Amande Gold in der Vielseitigkeit. Im 
Team hatte die deutsche Equipe zuvor in der abschließenden Springprüfung die 
Medaillenränge knapp verpasst. 
Ringen: Rotter-Focken krönt Karriere mit Olympiasieg 

Die Krefelderin Aline Rotter-Focken ist die erste deutsche Olympiasiegerin im 
Frauen-Ringen. Im letzten Kampf ihrer Karriere besiegte die Ex-Weltmeisterin in 
Tokio im Finale der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm die Amerikanerin Adeline 
Gray. 
Leichtathletik: Diskuswerferin Pudenz überrascht mit Silber 

Erste Medaille für die deutschen Leichtathleten in Tokio: 25 Jahre nach Ilke 
Wyludda hat Kristin Pudenz wieder eine Olympia-Medaille für Deutschland im 
Diskuswerfen gewonnen. Die deutsche Meisterin aus Potsdam gewann im 
Regenchaos mit neuer Bestleistung von 66,86 m sensationell Silber. 
Bahnradsport: Friedrich/Hinze holen Silber - Vierer mit Weltrekord 

Glänzender Bahnrad-Auftakt für den Vierer der Frauen und die Teamsprint-
Weltmeisterinnen. Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze holten Silber. Der 
Bahn-Vierer der Frauen fuhr Weltrekord. 



Jutta schrieb am 02.08.2021 - 18:43 Uhr 
Hey mein Großer, was für ein tolles Camp für Euch alle. Ich lese jeden Tag von 
Euren Erlebnissen, so viele verschiedene Events. Ich bin heute weit hoch nach 
oben in die Berge gestiefelt, hab auf der Hütte Kaiserschmarren geschlemmt und 
bin beim Abstieg in eine Mückenplage geraten, stehen bleiben ging gar nicht, war 
sofort Festmahl für die Mücken. Puh, ich sehe recht lustig aus. Ich hoffe, dass ihr 
diesen Ärger nicht habt. Ich wünsche Euch coole Erlebnisse auch in der zweiten 
Woche, ich bin gespannt, was ihr noch alles unternehmt. Bis bald mein Großer, 
Deine Omi 
Krauses schrieb am 02.08.2021 - 18:14 Uhr 
Hallo Ihr zwei Großen ,￼
wisst Ihr eigentlich noch, was Ihr schon alles großartiges gemacht habt?
Wir sind echt neidisch und freuen uns für Euch, dass Ihr so eine coolen Urlaub 
habt.
Wir möchten gar nicht wissen, wie schnell die Zeit für Euch vergeht, da sie hier bei 
uns schon so schnell um geht. Und wir gehen nur zur Arbeit. Gut, etwas geflunkert. 
Wir hatten auch ein sehr schönes Wochenende in Hamburg. Und, wir haben dort 
zum ersten Mal elektronische Roller ausprobiert und lieben gelernt. Gerade wenn 
man nur einfach schnell von A nach B kommen möchte ohne Sightseeing, ein 
großartiges Fortbewegungsmittel. 
Wir wünschen Euch noch ganz viel Spaß und eine tolle zweite Woche.
Fühlt Euch ganz, ganz lieb gedrückt.
Dicken Kuss von Mama und Papa
 ￼
Die Sprutis schrieb am 02.08.2021 - 17:41 Uhr 
Hallo Kilian, 
wir schauen uns immer gemeinsam die Bilder und Videos von euren Ausflügen und Aktionen 
an. Wirklich toll, was ihr alles so unternehmt. 
Das Echo liest sich auch immer super! Ein großes Danke an alle Betreuer und Betreuerinnen! 
Heute sind Oma und Tante mit Emelie und Leon nach Cuxhaven gekommen. 
Liebe Grüße sollen wir Dir ausrichten! 
Nachher wollen wir noch Catan spielen. Mal sehen wer gewinnt - du bist ja nicht da. Dann 
haben wir auch mal ne Chance ￼
Wir wünschen Dir weiterhin viel Spaß und Freude. 
Dicken Kuss von uns allen!
Mama, Papa und Sofia 



Spackel schrieb am 02.08.2021 - 11:39 Uhr 
Moin ER:
Ich genieße die Berichte, bin noch an der Küste und habe doch tatsächlich auf dem 
WC am Strand einen Aufkleber von Eintracht und dem FC Magdeburg gefunden!
at Andy und Ines: Luther verlangt Buße, wenn ihr an seiner Buche fremdstempelt!
at Tyler : Glaub nicht alles, was im Netz steht: Ein Turnier in gespielt in BIELEFELD? 
Das gibt es doch gar nicht.
at EL: Mit der Orthografie ist es halt so: Als ER bekommt man Willys 
Schreibmaschine erst, wenn er Seine Gourmet Glosse verfasst hat. Dann muss man 
sich noch das Papier und das Blaupapier besorgen, für die Durchschrift für die 
Akten. Dann ist es schon spät und trotzdem muss man sich erinnern, wer KD hat. 
Da kann man beim Anschlag auch schon mal die falsche Taste treffen. Und meist 
ist dann das Tipex schon verbraucht, deswegen werden die der ER sehr wohl 
bekannten Tipper nicht mehr korrigiert. Und heutzutage muss die ER dann auch 
noch das fertige E fotoknipsen, damit es ins Netz gestellt werden kann. ER, halte 
durch, du machst das SPITZE!
at SAWler: Wir sind der Meinung, das war SPITZE! Vor allem das Foto. Man gut, 
das vor Jahren jemand diese tolle Alm zum Übernachten gefunden hat.
at TYP: Held Arno hat die Ergebnisse der Ralley mit nach Hause genommen, 
schade, ich hatte vor, euren Sieg zu feiern.
at BBBT: Wann geht es nächstes Jahr los? 

Die Wlodis schrieb am 02.08.2021 - 16:56 Uhr 
Hallo liebe Träger der goldenen Wandernadel ! Chapeau! Eine Tour bei herrlichem ￼
Wetter, obwohl es den ganzen Tag regnen sollte.... Wenn Engel reisen....

Genießt die letzten Tage. Wir vermissen Euch! Bussis von uns allen! 
Nicole Glöckle schrieb am 02.08.2021 - 14:33 Uhr 
Hey Maxi, wir hoffen, ihr seid gut in die 2. Woche gestartet, Papa scheucht mich in 
Cuxhaven über den Deich, so fit war ich schon lange nicht mehr. Das neue Telefon 
ist schon angekommen und wartet auf Dich. Sonst scheint die Hütte noch zu 
stehen, mal sehen, on Leon wirklich kochen gelernt hat. LG Mam 



Andy und Ines schrieb am 02.08.2021 - 11:37 Uhr 
Hallo Fabiii, 
und schon seid ihr wieder in der letzten Woche angekommen. Wandern 
steht heute bei Euch auf den Plan ... ich wär gern dabei, aber leider sitze ￼
ich schon wieder auf Arbeit ￼
Gestern haben wir auf die Schnelle noch zwei weitere Stempel ins Heft 
eingefügt, waren noch kurz im Kloster Michaelstein. Danach bei Oma schön 
essen. Ich soll ganz liebe Grüße von deinen Omas schicken und natürlich 
auch von Opa. Die freuen sich schon, wenn sie dich wiedersehen. 
Ansonsten wünsch ich Dir noch ganz viel Spaß die Woche. Wir sehen uns 
am Samstag ￼
Deine Mama 
Mama Niedick schrieb am 01.08.2021 - 21:22 Uhr 
Hallo Jan,
wir waren ganz neidisch auf Eure Rutschpartie am Berg. Wie cool ￼
Ich hoffe in das Paket hab ich das richtige reingetan ;lasst es Euch ￼
schmecken und habt Spaß damit. Morgen fängt für uns auch die letzte 
Arbeitswoche an, da heißt es jetzt noch durchhalten. Ich freu mich schon 
auf unseren gemeinsamen Urlaub! Am Wochenende waren wir in der Stadt 
und haben noch ein Zelt gekauft. Tom bringe ich morgen zu Oma. Von ihm 
soll ich Dir ausrichten, dass er Dich immer noch vermisst. Hat noch nicht 
aufgehört und von Papa, das er Dich auch vermisst. Ich vermiss Dich auch. ￼
Einen dicken Kuss und Drücker nach Breitenbach. Auch wenn am Samstag 
die schöne Breitenbachzeit vorbei ist, freu ich mich Dich wieder in den Arm 
zu nehmen-Schmatz- 
Die Wattis schrieb am 01.08.2021 - 19:54 Uhr 
Hey Moritz,
Auch für die zweite Woche wünschen wir Dir super viel Spaß. 
Ganz liebe Grüße von Mama, Papa und Pauline. 

PS: Vielen, vielen Dank !!! an euch geniale Betreuer für eure tollen Ideen 
(sch... egal bei welchem Wetter) und euer super Engagement. 



JuliaAndreasSophia schrieb am 02.08.2021 - 09:20 Uhr 
Hey Simon,
Eure Betreuer sind ja wohl der Hammer. Ich mache mir Gedanken, ob Euch bei 
dem vielen Regen nicht die Decke auf den Kopf fällt und dann diese meag 
Rutschen-Aktion ￼￼￼
Bergfest in Breitenbach ist vorbei und ich hoffe, ihr habt noch ein paar tolle 
gemeinsame Tage und keinen Lagerkoller, der sich im Unsinn machen manifestiert ￼
Wir hatten hier die letzten Tage so viel Programm, dass ich tatsächlich jetzt erst 
wieder zum Schreiben komme. Manu & Frank waren hier bevor sie nach 
Dänemark weitergefahren sind und am WE waren wir in Kassel zu Tills Geburtstag. 
Rate wo Goethepark!!!￼
Zum Glück ohne Regen, aber Klo kaputt. Somit pinklen im Busch - so wie alles 
anderen 300 Parkgäste.
Gestern haben wir Birka und Nico Deine Comics vorbeigebracht und noch eine 
Kleinigkeit auf den anstehenden URlaub getrunken.
Apropos Urlaub, der sich nun auch für uns nährt. Ein paar mütterliche 
Ermahnungen dürfen nun mal wieder sein:
Bleib schön negativ, ansonsten aber positiv.
Bleib anständig ohne Grund zur Klage. Wir wollen bitte erst am Freitag nach 
Breitenbach kommen
Trage die eine Klamotte, die du auf fast allen Bildern trägst gerne weiter. Dann 
muss ich zum Urlaubsstart in Kärnten weniger waschen.
FAlls wir für Dich noch etwas mitbringen sollen, gib uns bis Mittwochabend 
Bescheid.
Bleibt gesund und heile.
So langsam steigt auch unsere Vorfreude auf zwei gemeinsame Wochen - noch 2,5 
Tage arbeiten ￼
Am Donnerstag fahren wir nach München und am Freitagmittag ist Schluss mit 
dem ganzen Party-Gedöns - Genieß die Zeit bis dahin 
MOM ￼ ￼
Papa und Sophia senden eine Umarmung und freuen sich schon auf Dich. 
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