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Wanderung durch die Kundler Klamm 



Küchendienst hat heute Zimmer Dieter Erfurt. Die Bude ist benannt nach 
einem BSC Urgestein, der gefühlt seit 100 Jahren dem Verein die Treue 
hält. Dieters große Leidenschaft ist das Reisen und dabei Land und Leute 
zu fotografieren. Laut Dieters Auskunft hat er mehr als 160 Länder bereist 
und fotografiert. Dieter ist der einzige Mensch den ich noch kenne der 
analoge Diafilme verknipst. Dabei drückt er seine Kamera so fest gegen 
seine Nase, dass die tatsächlich deutlich die Richtung geändert hat. Echt 
ist tatsächlich so!!!! 

Wir hatten Besuch 

Und zwar hat uns Familie Perschmann besucht, die Eltern von Pörschi. Super nett , dass sie 
sein Zimmer einen Haufen ungesunder zuckerlastiger Lebensmittel mitgebracht haben. Für die 
Betreuer haben sie etwas wesentlich gesünderes mitgebracht. Ich sage nur Wasser Hopfen 
und Malz!!!! Übrigens der Besuch war so wie wir ihn lieben, kurz und knackig.   

Gourmet Willis Glosse 
Auf der Speisekarte stand heute Kassler mit Bohnen und Knödeln. Das Fleisch war auf den Punkt 
gegart. Die Bohnen knackig und die Knödel perfekt von Hand gerollt oder sagt man geknödelt? Auf 
alle Fälle waren sie perfekt rund. So wie ich es liebe. Das lecker Soßchen mit einer Spur Rotwein 
verfeinert mundete ausgezeichnet. So stelle ich mir ein lecker Essen vor. Einen donnernden Applaus 
für die Küchencrew für diese kulinarische Köstlichkeit. Jetzt muss ich meine Besprechung noch um ein 
Highlight ergänzen. Zum Abendessen wurde so ganz nebenbei ein Gurkensalat kredenzt. Hauchdünne 
Scheiben. Wunderbar angemacht mit einem Joghurt Dressing fein abgeschmeckt mit Dill und Kerbel 
exquisit. 

Ist das gemein 
Während ich hier das Echo schreibe und einigen Kids beim 
Freundschaftsbändern knüpfen zuschaue, weil die große Gruppe im Wald 
ein a zerlatscht. 
Schaut mich die ganze Zeit ein Paket an. 
Für die Betreuer wenn die Nerven blank liegen, steht darauf geschrieben das 
ist so gemein ! Neben mir sitzt Mav völlig entspannt und Action Angie knüpft 
total ruhig ein Band nach dem anderen. Auf meine Frage ob ihre Nerven 
blank liegen bekomme ich nur ein Kopfschütteln als Antwort. Ich glaube wir 
nehmen das Paket wieder mit nach Schwülper echt dumm gelaufen!!!!! 



I believe in football my oh my 
I believe in football my oh my 
In Schwülper will ich sein, 
denn hier ist mein Verein. 
FCS mehr als nur ein (Sport)verein. 

Rot und Blau sind die Farben my oh my 
Rot und Blau sind die Farben my oh my
Du bringst Spaß in unser Leben, 
wirst jede Krise überleben. 
FCS mehr als nur ein (Sport)verein. 

FC Schwülper das ist Fußball my oh my 
FC Schwülper das ist Fußball my oh my
Du wirst immer bei mir sein, in meinem Herzen, mein Verein. 
FCS mehr als nur ein (Sport)verein.  

So lets all play together my oh my
So lets all play together my oh my
Hier in Schwülper wolln wir sein, 
wenn wir jubeln, wenn wir wein'. 
FCS mehr als nur ein (Sport)verein. 
Na Na Naa na na na na na na naaaa....usw. 

Wir haben eine Vereinshymne. 
Leider war die Echo Red oder auch Echo Redaktion oder kurz ER genannt zu 
langsam um den Text im Liederbuch einzufügen. Felix ist einfach viel zu 
schnell für die Echo Red. Hoffentlich gibt es ein paar Sachen bei denen er 
sich mehr Zeit bei lässt.  Zurück zum Song. Der steht also nicht im LB, ergo 
könnt ihr ihn jetzt im Echo nachlesen. Falls er nach dem Essen gesungen 
wird und ihr ihn noch nicht verinnerlicht habt, könnt ihr ja kurz den 
Speisesaal verlassen und den Text hier nachlesen. 
Beiseway: Gesungen wird das Lied von Jenny S. aus S. Autogrammwünsche 
können bei Kili angemeldet werden. Warum???? Fragt ihn einfach!!!! 

  



WWDGSL 
Also strengt euch mal an. So schwer ist die Abkürzung nicht zu knacken. 
Vor allen Dingen wenn ihr jetzt einfach weiter lest. 
Der Vormittag startete mit einer Völkerschlacht. Nicht in Leipzig sondern 
auf unserer Wiese. Außerdem gab es keinerlei Verletzte. Allderweil wir ja 
nichts kriegerisches veranstaltet haben, sondern einfach nur eine geile 
Partie Völkerball gespielt haben. Nach dem Essen konnten die Kids sich für 
einen ruhigen Nachmittag am See entscheiden unter dem wachsamen 
Auge von Bademeisterin Angie, die sich immer noch nächste Woche aus 
luftiger Höhe in die Tiefe stürzen will. Verstehe ich einfach nicht. Für 5 
Sekunden Adrenalinkick uns hier einfach allein zu lassen!!!!! Aber zurück 
zu den Aktivitäten. 
Wanderer stapften durch die Kundler Klamm und Kulturbegeisterte 
besichtigten das Museum Tiroler Bauernhöfe. Nach dem Abendessen , 
GGGGAAANZZZ WIIIICCCCHHHTIIIIG öffnete Willi seinen Kiosk und wurde 
den Massen kaum Herr. Der Abend wurde mit Kicken auf der Wiese. 
Werwolf Spielen hinter dem Haus und mit dem Knüpfen von 
Freundschaftsbändern verbracht. Darauf gehe ich etwas weiter hinten 
noch ein. Nach Einbruch der Dunkelheit lud Gastonk auf die Terrorwiese 
zum A Zerlatschen ein. Danach musste dringend geduscht werden  und 
die Kids auf Zecken kontrolliert werden. Das wars für den Tag. 



Unglaublich 
Wie gestern schon berichtet und hoffentlich von euch gelesen, hat sich Zimmerpate 
Spackel bei uns gemeldet. Und jetzt macht er sich permanent im Gästebuch über die 
Echored auch Echoredaktion oder kurz ER genannt lustig. Er mokiert sich über die 
Qualität unsere Quizfragen und bettet diese Kritik auch noch in NIVEA Lose ein. Also 
NIVEA Lose Texte!!!! Aber so sind unsere Kommunalpolitiker!!!! 
Also Spackel nicht im Gästebuch rumsülzen komm einfach vorbei und lass uns 
gemeinsam die Qualität des Echos ins NIVEA lose hinunter schreiben. Beiseway was 
hat eigentlich NIVEA mit Niveau zu tun.    

Jetzt mal etwas sachlich. 
Obwohl! In Breitenbach kannte Spackel dieses Wort nicht. Fakt ist er 
war ein unglaublich guter Betreuer und hat das Lager geprägt wie nur 
ganz ganz wenige Betreuer. Hier folgt ein kurzer Aufsatz was ihm 
spontan zu BB so durch den Kopf geht. 

Hallo Breitenbacher 
Nachtwanderungen zur Volldöpperspitze mit Sonnenaufgang über dem Inntal genießen; 
Staudammbauen und dabei Gummistiefel unsinnig werden lassen; Casinoabend und mit Drüber 
oder Drunter das Geld wieder reinholen, das ihr an den anderen Tischen verzockt habt; A-
Zerlatschen ohne Verletzte; Sommerrodelbahn ohne Verletzte bzw. Wer bremst verliert; beim 
Don-Siegel-Pokal von den Kleinsten als Favorit gewettet werden; Ralleys und die dankbare 
Aufgabe, Kuhfladen entgegen nehmen zu dürfen; Ganzwandertage mit ganzen Broten und 
einem Rucksack voll Bier, der kurz vor der Mittagspause fallengelassen wird; 
Neigungsgruppeneinteilung verpassen und dann den ganzen Vormittag auf dem Pügelbalken 
sitzen; Mannomann des Jahres, erst die Limitedgirls auftreiben und dann trotz klarem Votum 
nicht gewinnen dürfen, nur damit ich den Eimer Wasser abbekomme; den Kids Doppelkopf und 
Skat beibringen; den Trick von drunter oder drüber nicht verraten; Schiedsrichter beim 
Familytennis ohne ein Buch lesen zu dürfen; Paules Betreuerabend mit zehn Variationen von 
Knoblauch und der Tag danach (war aber in Kirchbichl); im Kundler Freibad oder am 
Reintalersee mit der Kassiererin die Anzahl der Kids runterlächeln; die gestohlene Flagge in 
Kleinsöll heldenhaft zurückerobert und dort die Nacht genossen; Baseball und unmögliche Bälle 
fangen und die leichtesten fallen lassen; Gute-Nacht-Geschichten, die zu Missverständnissen 
mit der örtlichen Polizei führen und schließlich meine grandiose Idee, der Massierwettbewerb 
Ich könnte noch stundenlang weitere Stichworte aufführen z.B. Nach einer Ganztagswanderung 
sich über zwei stehengelassene Nachspeisen wundern oder warum Maria Himmelfahrt keine 
gefährlichen Waldarbeiten stattfinden. 
So, fürs erste reicht das hoffentlich. Euch noch viel Spaß! 
Spackel 



Ich muss jetzt mal was los werden. 
KIDS IHR SEID SUUUPPPEEEER! Das kann man jetzt nach ein paar Tagen mit Fug und 
Recht behaupten. Ihr versteht euch prächtig und die Stimmung grandios. Was ihr heute 
Abend nach dem Abendessen für eine Show abgezogen habt: 
GGGGIIIIGGGANNNTIIISSCH!!!! 
Lediglich ein kleines Scheißproblem kocht wieder hoch. Und das ist jetzt mal wörtlich zu 
nehmen. 
Um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen 
man pinkelt im Sitzen. 
Dabei wird vorher der Deckel des Klos geöffnet.    
Das GROßE Geschäft wird zentral auf dem Schneewittchen positioniert. Das kenn ihr 

garantiert noch aus dem Kindergarten. 
Danach wird der Po abgewischt, vorzugsweise mit Klopapier. 
Dann wird gezogen !!!! 
Danach ein Blick ins Klo geworfen ob das Prunkstück sich verdünnisiert hat. Wenn 

nicht nochmals ziehen. 
Danach werden verbliebene braune Bremsstreifen mit der Klobürste entfernt 
Die Klobürste unter erneutem Spülen gereinigt. 
Händewaschen 
FeeeerrrrTisch!!!! 

Ist doch eigentlich gannnz ISY !!! Oder? Sollte jemand Probleme 
haben diese Zeilen zu verstehen helft bitte aus. 
Die Echo Red auch Echoredaktion oder auch ER genannt möchte 
unbedingt ihre Klotür behalten. Ich kacke nicht gern öffentlich!!!! 



A Zerlatschen 
Es ging wieder rund auf der Terrorwiese. Die BB A Zerlatschen Saison 
2021 wurde gestern eröffnet. Perfekt für das Spektakel gekleidet ging es 
so gegen 21:30 Uhr in den Wald Mit kleineren Blessuren kamen unsere 
Kids etwas später als gedacht aus dem Wald. 
Doc Pille musste nicht eingreifen. Was schon ein Hut AB wert ist. 
Nach dem Duschen gab es selbst verfreilich die 
obligatorischeZeckenkontrolle. Ich weiß auch nicht was dieses Jahr mit 
den kleinen Scheißen los ist. Auf alle Fälle haben wir trotz penibler 
Sucherei nicht eine einzige Zecke entdeckt. 

Es hat geklappt! Die ersehnten Freundschaftsbänder sind geknüpft. Angie kann auch ohne Action. Gestern 
Abend wurden endlich ohne ihre Spannweite von 1840 mm einzusetzen, brachte sie den Kids bei, wie man 
Freundschaftsbänder knüpft. Angie es geht doch auch ruhig und ohne Kick. Also kanzele einfach den Trip 
ins Ötztal. 
Übrigens angestachelt durch diesen großartigen Erfolg wird Steffi jetzt einen Schminkkurs anbieten. Die 
Kids sind begeistert. Wahrscheinlich müssen wir einige Tage beim Thaurer verlängern damit Steffi der 
Anmeldungsflut Frau werden kann. 



Ben: Denk bitte immer an das tägliche Zähneputzen, ernähre dich gut, 
geh zeitig ins Bett und achja bitte die Klamotten nicht so dreckig 
machen  ￼

Bis hier hat Kruppa den Eintrag ins Gästebuch gelesen. Danach bekam er 
Schnappatmung und musste wiederbelebt werden. Erst nach dem wir ihm 
den Rest der Nachricht mehrmals vorgelesen haben   

Spaaaaß. Lass es ordentlich krachen und hab noch ganz viel Spaß!!!! 

Konnte er wieder an den Aktivitäten teilnehmen. 

Was ist heute los 
Mein Gott ist das öde. 
Beiseway so zu schreiben ist doch lächerlich das kann doch jeder ist 
einfach zu niveauvoll. Also auf ein Neues. 

WpaahT 
Es ist Rallye Tag. Nach dem Frühstück werdet ihr in kleinen Gruppen 
auf die Tour durch Tirol geschickt und müsst dabei spannende, 
lustige Aufgaben erledigen. Ein ganz wichtiger Tipp zur Rallye 
vergesst nicht euch eine Flasche Pommes aus der Küche zu holen. 
Ohne Flasche Pommes habt ihr keine Chance die Rallye zu gewinnen. 
Nur Looser gehen ohne Flasche Pommes auf die Tour de Tirol. 
Die Flasche Pommes könnt ihr euch nach dem Frühstück in der Küche 
bei Pille abholen. Und lasst euch von Pille nicht abweisen. Ist jedes 
Jahr dasselbe er will einfach keine Flasche Pommes rausrücken. 
Wie das Programm danach aussieht sidS.   



Das Gästebuch Stand 27.7. 11;20 Uhr 

die Kruppis schrieb am 27.07.2021 - 11:20 Uhr 
Guten Morgen Krupper Junior und alle anderen Freunde des gepflegten Ballsports, 
vielen Dank für die tollen täglichen Bilder und Eindrücke. Hier in Schwülper ist es echt ruhig 
geworden seitdem der Partybus on Tour ist. Habt weiterhin ganz viel Freude zusammen und 
genießt die Zeit. 
Ben: Denk bitte immer an das tägliche Zähneputzen, ernähre dich gut, geh zeitig ins Bett und 
achja bitte die Klamotten nicht so dreckig machen , Spaaaaß. Lass es ordentlich krachen und hab ￼
noch ganz viel Spaß!!!! Ella kommt heute auch wieder zurück aus Nordhorn. 
Ganz liebe Grüße und dicken Knutscher von Mama, Papa und Ellipirelli ￼
Henning schrieb am 27.07.2021 - 10:44 Uhr 
Hallo Conner, dir weiterhin viel Spaß bei den aufregenden Spielen und für Klaus: Max Morlock 
Spackel schrieb am 27.07.2021 - 10:38 Uhr 
Hi TYP!
Die Rätsel der ER waren schon mal schwieriger: Früher hießen die schokoladenummantelten 
Nüsse Treets, heute MM. Und die Belesenen kennen Max und Mor ! Oder auch die M. aus der 
Zeitmaschine von H. G. Wells, die mit der stumpfen grau-weißen Haut! An die erinnerte ich mich 
immer, wenn ich mit Willy am See war.
Oder einfacher: Es ist nicht das dritte deutsche Tor gefragt, also morgen genau hinhören, bei den 
Aufgaben. 
Nicole Glöckle schrieb am 27.07.2021 - 09:10 Uhr 
Hey Maxi, wir hoffen, die Diva schlägt nicht zu oft zu. Cuxhaven fangen wir gerade an zu 
erkunden. Alles gut hier. Liebe Grüße - Mam und Paps 
Machine-Dad schrieb am 27.07.2021 - 08:00 Uhr 
Guten Morgen The Machine,
Guten Morgen Jan, 
Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz im Spike Ball. Zu Hause müsst ihr mir unbedingt 
erklären was das ist. 
Viele Grüße von Mama und Papa 
An Echored: Ich war sicher es wäre 1954 Rahn gewesen, aber das ist falsch. Mehr verrate ich 
nicht 
Die Lenzes schrieb am 27.07.2021 - 07:24 Uhr 
Hallo Kian, haben wir dich beim Basteln gesehen? - Lass bitte Tim Fieber messen!
Wir haben die letzten Tage mit Grillen verbracht und ausgiebig das Sofa im Garten belagert. 
Deine Schwester chillt ihr Leben. Ab und zu fühle ich mal den Puls und naja sie atmet noch! 
Euch weiter viel Spaß und die Wetter Diva soll euch nicht die Laune verderben! GLG von Papa, 
Mama und Luca! 
Die Buschis schrieb am 27.07.2021 - 07:18 Uhr 
Guten Morgen Bennet,
wir freuen uns täglich über die vielen tollen Bilder und Berichte und alles ganz nach deinem 
Geschmack, 100 Prozent Action!!! 
Wir müssen gleich zur Arbeit, das wird wohl weniger spannend, hi hi. Aber unser gemeinsamer 
Urlaub ist nicht mehr weit entfernt und bis dahin wünschen wir euch weiterhin eine tolle Zeit! 
Dicken Drücker von Mama und Papa!
P.S.
Liebe Grüße auch an alle Betreuer und Betreuerinnen und großes Lob an die die EchoRed, nach 
dem Aufstehen genau die richtige Lektüre 
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