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Echo Leser wissen mehr 

Herzlich willkommen in Breitenbach!!! 

Wie jedes Jahr wird euch das Echo durch die Ferien in 
BB begleiten. Täglich frisch aus der Druckerpresse wird 
es euch am schwarzen Brett morgens begrüßen. Und da 
wir ja in den Ferien sind, und lesen besonders morgens 
anstrengt, sind ab sofort auch Fotos im Echo zu 
bewundern. Was aber nichts daran ändert. 

ECHO LESER wissen mehr.   



Berechne deinen Urlaubsort 2021. 
Wähle eine Zahl zwischen 1-9 

Multipliziere die Zahl mit 3   
(multiplizieren nennt man auch mal nehmen) 
Addiere 3 hinzu. 
(das erkläre ich jetzt….. ) 
Wiederum mit 3 multiplizieren 
Addiere die beiden Stellen 
(du sollst die beiden Zahlen zusammen zählen) 
Das Endergebnis ist dein Urlaubsort aus der folgenden Liste. 

Dubai 
San Francisco 
Rom 
Thailand 
Malle 
Ibiza 
Teneriffa 
New York 
Breitenbach mit dem FCS 
Kanada 
Mexico 
Norwegen 
Schweden 

Überraschung!!!! 
Kann auch nicht anders sein. DAAAAASSSS Ferienziel 2021 ist Breitenbach am 
Inn. Ferien mit dem FCS beim Thaurerbauern. Da könnt ihr rechnen wie ihr 
wollt da geht kein Weg dran vorbei. 



WWG 

Für die Nicht– Breitenbacher liebe Leser, WWG ist die 
Abkürzung für was war gestern. 

Nachdem wir alle gestern extrem früh aufstehen mussten, 
um pünktlich den Check In, durchgeführt von Stewardess 
Steffi Lufthansa über uns ergehen lassen mussten ging es in 
dem SUPERDUBA Körner Bus zügig nach Tirol. Im Bus 
herrschte echte Partylaune. War schon geil.  Etwas getrübt 
durch die tatsache, dass die Klimaanlage des Busses ähnlich 
toll funktionierte wie die im ICE der deutschen Bahn. 
Nach 12 Stunden Fahrt erreichten wir unser Ziel den 
Thaurerbauern in Breitenbach. 
Nach der obligatorischen 
Generalversammlung ,Zimmereinteilung, Betten machen, 
prüften wir erstmals die Kochkünste der Küchencrew. 
——— War echt lecker!  Wer wissen will was es gab muss 
das Echo bis zum Ende lesen. 
Danach folgte die traditionelle Baseball-Schlacht Kids gegen 
die Betreuer. Auch hier der dezente Hinweis wer mehr 
wissen möchte : Der Spielbericht inklusive Fotos ist weiter 
hinten zu lesen. 
Übrigens genau wie der Wetterbericht, der uns täglich 
aktuell von unserem Facility Manager, Kioskbetreiber, 
Banker und Wetterfrosch Willi in die Schreibmaschine 
getippt wird. 
Danach wurde noch etwas gespielt und um 22.00 Uhr die 
Nachtruhe eingeläutet. 



Küchendienst 

am ersten Tag in Breitenbach 2021 hat das Zimmer Pille Benannt nach einem 
Betreuer der über Jahrzehnte mit nach Breitenbach gefahren ist. 
Pille ist auch dieses Jahr vor Ort und wird euch bei evetuell auftretenden 
Blessuren verarzten und mit Pillen versorgen bis der Arzt kommt. Wer Pille 
erkannt hat darf ihn Morgen früh gern sein Krankheitsbild schildern. 
Jetzt muss ich echt überlegen wie Pille mit Vornamen heißt. Pille ist nämlich 
kein behördlich genehmigter Vorname in Deutschland. Eventuell wäre der 
Vorname in den USA möglich da gibt es ja bekanntlich die schauerlichsten 
Vornamen. Man gut das die Jungs aus Zimmer „Pille“ auf relativ normale 
Vornamen hören, die da lauten: 
Niko, Julian und Mika.  Nur zu eurer Info und für die Drei, falls sie sich noch 
nicht an ihren neuen Zimmernamen gewöhnt haben. 
Jetzt fällt mir auch noch sein Vorname ein!!!! 
Bernd!!!! 



  

WIH 
Oder für die „dahoamgebliebenen „ was passiert heute. 

Nach dem Frühstück bieten wir eine Neigunggruppe an. Da wir in 
unserem Chaos die T Shirt gefunden haben werden wir das 
heißt ,Klausi und Joschka die Neigungsgruppe Knüpf und 
Knotenbatik anbieten.  Wer joschka noch nicht kennt hier ein Foto 
von ihm. 

Auf der Wiese wird 

Kin -  Ball wird ebenfalls auf der Wiese 
angeboten. Wer das nicht kennt: Ein 
sehr dynamisches Spiel mit einem 
riesigen Luftballon. 

Letztendlich bietet Gastonk ein neues 
Spiel an. Street Racket. Gesehen bei 
wer schlägt den Star. Einkauft und jetzt 
exklusiv in Breitenbach nur für euch im 
Angebot. 

Da das Wetter am Nachmittag bescheiden werden soll. Werden Spiele und 
Turniere im Haus angeboten. 

Das Abendprogramm ist derzeit noch offen. Das Wetter ist halt eine Diva 
und lässt sich nicht in die Karten schauen. 



Der Gourmet Check 

Oder was hat die Küchencrew gestern gezaubert. Es ist klar unsere Küche hat 
Sterneniveau. Das heißt im Guide Michelin, das ist ein Restaurantführer der besonders 
gute Köche mit Sternen auszeichnet. Je mehr Sterne umso besser die Küche. Wobei 3 
Sterne das Maximum sind, würde unsere Küchencrew ganz vorne mit dabei sein. Minimal 
2 Sterne. 
Trotzdem werden wir unsere Hauptmahlzeit hier jeden Tag auf den Prüfstand stellen. Freut 
euch auf die tägliche Kolumne unserer Küchentester. Hier im BB Echo!     
Übrigens ein Gourmet ist ein Feinschmecker ….. Und davon haben wir einige in BB. 

Der Wetterfrosch 

Eine weitere Kolumne wird täglich über das Wetter in Breitenbach und der 
Umgebung berichten und über die Wetteraussichten plaudern. 
Der oberste Wetterfrosch ist Willi, wohnhaft im Zimmer „Turnierleitung Odense 
Cup“. Willi hat vorzügliche Informationsquellen was das Wetter in Tirol anbelangt. 
Wichtigste Quelle ist Willis Hüfte, die bei aufkommendem schlechten Wetter 
tierisch schmerzt und natürlich eine Direktleitung zum DWD und ganz wichtig eine 
stündliche Telefonkonferenz mit Bayern 3, dem Radiosender, der das Wetter macht. 



Olympia 
Bei der Olympiade in Tokio wurden die ersten Sieger ermittelt. Leider ging die deutsche Mannschaft bislang leer aus. 
In der dritten Liga holte „unsara Aantracht“ einen Punkt in Kaiserslautern. Und wer sich jetzt beschwert das heißt Eintracht, der 
bekommt von der Harfen Agnes einen mít ihrer Gitarre übergezogen. Schließlich sind wir alle Klinterklater. 
Ach ja Schalke 05 hat gegen den HSV 4:1 verloren. 

Spielbericht Baseball Betreuer gegen Kids. 

Einen Sieger gab es heute nicht. Da das Spiel im 1. Satz abgebrochen werden musste. Wolkenbruchartige Niederschläge man 
könnte auch sagen ein Gewitter machten den Platz unbespielbar. Bis dato lagen die Kids mit 7 : 5 Punkten vorne. Besondere 
Highlights Tim hat tatsächlich den Ball getroffen und einige Meter gemacht. Marc hat kurz vor dem letzten Base eklatant 
verkackt. Star auf der Betreuerseite eindeutig Moritz der mit seinen Fangkünsten tatkräftig unterstützt von BL Joschka, die Kids 
schier zur Verzweiflung brachte. Wer wissen möchte was BL heisst wende sich bitte an Stewardess Steffi die bereitwillig 
Aufkunft gibt aber nur zwischen 5:30 – 6:15 Uhr. Also beeilt euch. 
Bei den Kids hat Patrick B. aus S. das Spiel nicht ganz verstanden. Der Ball wird geschlagen und nicht der Schläger fliegen 
gelassen. Ansonsten haben die Kids für den ersten satz ganz ordentlich gespielt. Aber da ist noch Luft nach oben. 



Bolognese mit Spaghetti 

Stand am Samstag als erstes Essen auf der Speisekarte. Unserem Gourmet Willi hat es 
ausgezeichnet gemundet. Lediglich eine leichte Prise Salz an den Karotten hat ihm gefehlt. 
Ansonsten war Willi mit den dazu gereichte´m Tee, Wasser und geriebenem Käse sehr 
zufrieden. 
Übrigens Willi wird erst am Montag die erste Taschengeldauszahlung vornehmen. 
Begründung: der Kiosk ist noch nicht voll funktionsfähig und somit habt ihr keine Gelegenheit 
euer Geld auszugeben. Höchstens für Eis. 

Die Wettervorhersage ist nicht so gut. Bis Mittwoch soll das Wetter durchwachsen 
bleiben. Mit gelegentlichen Niederschlägen in Form von Regen ist zu rechnen.Immerhin 
kei Schnee und auch kein Hagel. Ist doch auch schon was !!! Oder? 
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