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Tag 6 

So schön kann es hier in Tirol 
sein…..   wenn die Diva es zulässt 



FwmdWa   udindK 

Ich gebe zu, etwas dick aufgetragen! Ich meine diese ellenlange 
Abkürzung. Heißt übrigens: Fangen wir mit dem Wichtigsten an 
     und das ist nun mal der Küchendienst. 
Kurioser Weise hat die Abkürzung die gleiche Anzahl von 
Buchstaben wie das Wort Küchendienst. 
In der ehemaligen DDR standen auf vielen Bauernhöfen eine 
GVE  im Stall Abkürzung für Großvieh Einheit. Und gemeint war 
damit eine KUH. Ist schon ziemlich schräg mit den 
Abkürzungen. Und gleichzeitig interessant weil es wieder 
einmal beweißt ECHO LESER WISSEN MEH!!!! 
Zurück zum Küchendienst den leistet heute ab, Zimmer 
„Butze“! Was soll ich zu Butze schreiben. Ein begnadeter 
Fußballer, der diverse BSC Teams zu Meisterschaften 
geschossen hat. Er war gefühlt sein halbes Leben in BB und 
ging vom Kind ohne Zwischenstopp in das Betreuer Team über. 
Dort war er hauptsächlich in der Küche tätig und hat den 
damaligen  Küchenbullen Paule tatkräftig unterstützt und 
glänzte im Betreuerteam mit seinen Outdoor 
Durchschlageübungen und war beim A Zerlatschen ein Held. 

Tokio NEWS 
Team D holt 3 Goldmedaillen und hat jetzt insgesamt 10 
Medaillen auf ihrem Habenkonto. Was Angie freuen wird es 
gib die erste Deutsche Medaille im Schwimmen durch Sarah 
Köhler mit Bronze über 1500 m Freistil. 



WWG 
Und jetzt meckert nicht, dass diese Abkürzung zu einfach ist. Und um es auf 
den Punkt zu bringen gestern gab es nur einen Programmpunkt. Die Rallye. 
Perfekt von Held Arno vorbereitet ging es nach dem Frühstück los. Willi 
schickte 6 entspannte Gruppen mit 10 min. Abstand auf die Reise. Über 10 
Etappen ging es zum Reintaler See. Beiseway: Der hat übrigens nichts mit 
dem Rhein zu tun. Unterwegs mussten die unterschiedlichsten Aufgaben 
gelöst werden. Das ging über Spielkarten in der richtigen Reihenfolge merken 
bis hin zu Fotos die aus der Perspektive gerutscht sind. Ach ja die Echo Red 
auch Echo Redaktion oder kurz ER genannt (Beiseway) habe ich das schon 
mal erwähnt). Wer diese Tour de Tirol gewonnen hat wird in einigen Tagen 
bekannt gegeben. Nur so viel sei gesagt: Das Ergebnis ist knapp um nicht zu 
sagen eng sehr eng wie …… ein T Shirt Größe S an einem xxl Astralkörper. 
Wobei ich glaube, der Begriff Astralkörper ist hier falsch beschreibt er doch 
eine sternartige Hülle die nach dem Ableben die Seele umgibt. Aber egal ihr 
wisst schon was ich meine. Beiseway: Hier lernt man fürs Leben …. ECHO 
LESER WISSEN MEHR!!! 

Um hier noch etwas klarzustellen !!! 
Beiseway hat zur Gänze nichts mit Beise also dem D -  Jgd. Trainer des FCS zu 
tun. Und Beises Nachname ist auch nicht Way. 



Entspannt 

Um noch mal auf die Rallye zurück zu kommen. Die Kids waren 
super ….. Entspannt. Ein Team erdreistete sich sogar noch eine 
Runde Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Ein anderes Team ließ 
sich von den hellseherischen Fähigkeiten der Echo Red oder auch 
Echo Redaktion oder kurz ER genannt überzeugen. 
Klappt jetzt gerade nicht!!!! Ich versuche krampfhaft einen 
Betreuer mit hypnotischen Kräften in mein Büro zu lotsen der die 
Echo Red oder auch Echo Redaktion oder kurz ER mit einer kGSKS 
versorgt. Vielleicht sollte ich nicht GSKS denken sondern kaltes 
Weizenbier denken. 
Beiseway: ich sitze hier MSa in meinem Büro und die tickt und 
beim nächsten Tick ist es 1:45 Uhr. Da darf auch ein BBB mal ein 
Weizen trinken. Schließlich schlafen eure Kids seelig und träumen 
süß!!! Aber ich schweife ab. So macht eine Rallye echt Spaß. 
Wenn jetzt noch die blöde Diva mitgespielt hätte und nicht 
pünktlich um !5:30 Uhr angefangen hätte zu pieseln. Die Rallye 
wäre ein Träumchen gewesen. Beiseway: Verpflegt wurde 
unterwegs mit lecker Eintopf wie man so hört. Die Echo Red oder 
auch Echo Redaktion oder kurz ER genannt hat nicht davon 
abbekommen. Tja so sind wir Alles für die Kids. Ach ja Gourmet 
Willi hat sich auch noch nicht mit seiner Glosse zum Menu bei der 
Echo …… (wisst ihr wies weiter geht) gemeldet. Vielleicht hat er 
sich überfre…. Übergessen. 



In meiner Euphorie über unsere Yoga Kids hätte ich fast vergessen was 
am Mittwoch noch so passierte. Nach dem Regenabbruch am See 
pieselte sich die Diva so richtig ein. Also wurde im Haus gespielt, das 
Abendessen verspeist ein mega komplizierter ÖSI CORONA TEST gemacht 
und dann ein Film gezeigt. Eis Age 3 meines Wissens. 
Apropos das ist griechisch und heißt so viel wie Beiseway: Wenn wir 
schon beim Age also Alter sind. Kosmetik Steffi und Action Angie haben 
Pflegecremes Puder und Stifte und diversen Kleinkram eingekauft um die 
Neigungsgruppe Schminken mit Leben zu erfüllen BTW: Was mag das 
jetzt wohl heißen? ….. Fakt ist die Anmeldeliste platzt aus allen Nähten. 
Selbst LPG Tim hat sich zu dem Grundkurs angemeldet. Ist meiner 
Meinung nach auch bitter nötig. Egal was er aufträgt, Hauptsache viel 
weil VIEL HILFT BEKANNTLICH VIEL um nicht zu sagen VIVIL!!! 



Ich glaub ich wird irre !!!! 
Unsere Kids sind dieses Jahr echt super. Aber der Reihe nach. Eben kam 
Kosmetik Steffi in mein Büro ——- OHNE WEIZEN so ein scheiß. Aber keine 
Minute später tritt Felix der Glücklich ein und überrascht mich mit einem 
Kaltgetränk. 
Aber zurück zu KS. Und ihrem Bericht zur Rallye:An ihrer Station Numero tres 
sollte ein gesammelter Blumenstrauß abgegeben werden. Alle waren schön 
aber der Strauß Numero 6 hatte eine Geschichte zu erzählen. 
Er war besonders vielfältig mit unterschiedlichen  Blumen zusammengestellt 
mit der Begründung er symbolisiert die Menge an Kids hier die in BB 
( Breitenbach, wer die Abkürzung noch nicht verstanden hat) zwei Wochen 
Ferien machen und zu einem wunderschönen Strauß werden. 
Das finde ich ist echt ein HUT AB wert. Toll Jungs……..    

Grundsätzlich !!!!! 
Das Facility Management möchte darauf hinweisen das der Kiosk grundsätzlich 
täglich öffnet und das grundsätzlich Taschengeld jeden zweiten Tag ausgezahlt 
wird. Das FM Team rund um Gourmet Willi möchte sich noch herzlich bei LPG 
Tim bedanken der es geschafft hat seiner Bank 2000 Euronen in 5 Euro Scheinen 
abzuschwatzen. Das erleichtert die Arbeit bei der Taschengeldauszahlung 
ungemein. 
Übrigens, (man könnte auch sagen Beiseway) das was Willi um 17.00 Uhr 
auszahlt nimmt er um 19.00 Uhr im Kiosk wieder ein. Willis Kiosk ist übrigens in 
meinem Büro. (habe ich jetzt Beiseway vergessen zu schreiben?) wenn ich mich 
so umschaue, nichts als Getränke und Süßigkeiten sind hier aufgetürmt. Familie 
Stapel wird sich freuen. Hier gleich ein netter Gruß an Familie Stapel, dass sie 
Kosmetik Steffi den Urlaub gewährt haben. 

Wer kann mir sagen wie viele azur Beiseways sich in diesem Echo 
verstecken. Viel Spaß beim Lesen!!! Der Erste mit der richtigen 
Antwort bekommt von der Echo Red auch Echoredaktion oder kurz 
ER genannt eine nette ungesunde Kleinigkeit ….. 



WgdHiBBa 

Das soll uns ziemlich egal sein. Wie ihr konntet die Abkürzungsheadline 
nicht konvertieren …. Ist glaube auch nicht der richtige Ausdruck? Aber 
egal!!! Wenn ich jetzt weiter schreibe, kommt ihr bestimmt drauf. 
Bio gibt nämlich Gas. Morgen nach dem Frühstück geht es mit unserem 
Partybus nach Durchholzen, zum Durchholzen. In diesem beschaulichen Ort 
am Walchensee ist eine legendäre Sommerrodelbahn beheimatet. Die ist 
Mega schnell doppelt ausgebaut und lädt förmlich zum Fliegen ein. ….. Zum 
Fliegen aus der Bahn, ist uns schon häufiger passiert. 
Mal schauen wie viele Runden wir schaffen. Und wie lange ihr Lust habt. 
Danach bringt uns Bio mit seinem Bus der nur Biokraftstoff verträgt nach 
Niederndorf wo wir den Tag relaxt im Freibad ausklingen lassen. 
Jetzt kapiert was die Überschrift bedeutet??? Wir sind gar nicht in BB 
sondern in Durchholzen und Niederndorf. Also kann es uns egal sein was in 
BB so abgeht. Ist doch logo oder? 
Am Abend wird dann Arno mit einer Gruppe zur Almübernachtung 
aufbrechen. Viel Spaß !!! Der Rest wird sich anderweitig vergnügen. 



Das Gästebuch Stand 28.7. 23.22 Uhr 
Andreas schrieb am 28.07.2021 - 23:22 Uhr 
Hallo Simon, 
ihr hattet heute sicher einen schönen Tag. Draußen in der Natur mit Gesangeseinlage 
Deine Mama wünscht sich übrigens auch so ein tolles Batik Shirt. Wenn dir langweilig 
sein sollte hast du einen Auftrag... für Sophia kannst du auch gleich eins mitmachen. 
Aber nur bei Langeweile, was ich mir aber nicht vorstellen kann. 
Dir einen tollen Tag morgen. 
Dein Papa 

Julia schrieb am 28.07.2021 - 22:41 Uhr 
Hey Simon, ich hoffe, Dir geht es gut und Du hast Spaß. Wir haben gerade Mädels-
Abend auf Jenny s Terrasse gehabt. War super schön. Morgen Abend kommt Sophia 
zurück. Sie schreibt Dir dann bestimmt auch ein paar Zeilen. Hoffe, der Inhalt deines 
Päckchens hat Dir gefallen.
Schlaf gut.
Mama 

Priesel-Familiy schrieb am 28.07.2021 - 19:55 Uhr 
Hallo Tyler,
ihr macht ja wirklich eine Menge Action!
Viele schöne Bilder. Sieht nach viel Spaß aus.
Uns geht es allen gut, auch wenn ein Paar Hände zum Hunde-Kraulen echt fehlen. So 
langsam artet das echt in Arbeit aus
Morgen ist schon Freitag und wir freuen uns auf das Wochenende. Dann spielt Deine 
Schwester in Bielefeld und versucht es Dir gleichzutun, auch wenn sie normales Tennis 
spielt.
Euch allen noch viel Spaß und eine tolle Zeit 
Nadine, Noemi und Petar 
Diana schrieb am 28.07.2021 - 19:37 Uhr 
Hallo Conner
Ich hoffe dir geht es gut! Wir sind jeden Tag ganz gespannt auf die Berichterstattung 
und die super Fotos, so bleiben wir etwas auf dem laufenden!
Dein neues T-Shirt sieht Mega Cool aus, bin ganz neidisch 
Viele Grüße und weiterhin ganz viel Spaß und Action wünschen DIR Mama und Papa 



Niedicks schrieb am 28.07.2021 - 18:49 Uhr 
Hallo Jan, was ist eigentlich mit Deinem lebenslangem Recht auf Eis? Bei Wind und 
Wetter trägst Du das Armband von Breitenbach 2019, da sollte lebenslanges Eis das 
Mindeste sein. Sieht das auf dem Foto nur so aus, oder trägst Du jetzt an beiden 
Armen ein Bändchen? Was ist das neue Ziel? ...Eis für alle ein Leben lang? Hab 
Spaß!! die Niedicks und nicht zunehmen, sonst brauchst Du einen neuen 
Nachnamen  ￼
Nicole Glöckle schrieb am 28.07.2021 - 17:13 Uhr 
Hey Maxi, hattest Du eigentlich schon das Käppi auf (hihi)?. Und war das Fresspaket 
ok? Liebe Grüße - Mam und Paps 
Mama von Henry....oder auch Miriam schrieb am 28.07.2021 - 12:22 Uhr 
Liebe ER, gerne widme ich dir ein paar Zeilen, weil Henry bestimmt kein Bock hat 
von Mama irgend nen Mist zu lesen...du bist der Beste und versüßt meinen 
Morgen.... wir lachen viel über deine kurzweiligen Berichte ... also Paul und ich.... 
bitte weiter so 
Die Wlodis schrieb am 28.07.2021 - 09:38 Uhr 
Hallo Mika und Luka, wow, das sieht nach Spaß aus bei Euch! ....und brav die 
Wanderschuhe angezogen. Chapeau!
Heute ist erst Mittwoch und Leni und Mama sind tatsächlich mit dem Garten fertig. 
Nun wartet der Keller.... seid froh, dass ihr im Urlaub seid. 
Balu macht noch mehr Quatsch als sonst, sein Kissen ist mal wieder hin.... Jetzt gibt 
es kein Neues mehr! Wirklich.... ￼
Wir sollen Euch liebe Grüße von Oma und Opa schicken. Wir haben Euch lieb, habt 
Spaß, Eure Dahoam-Crew 
Janett und Dirk schrieb am 28.07.2021 - 09:26 Uhr 
Hi Len, 
viele Grüße von Fehmarn! Heute geht es ja schon wieder nach Hause. Wir hatten 
richtig tolles Wetter und konnten in der Ostsee schwimmen, ohne gleich 
Frostbeulen zu bekommen. Luzie geht es zu Hause gut! Ich glaube, sie genießt die 
Ruhe ohne uns. Wir werden durch das Breitenbach Echo mit super Berichten über ￼
eure Fahrt versorgt. Auf den Fotos haben wir dich natürlich auch schon entdeckt. ￼
Wir wünschen dir weiterhin ganz viel Spaß!!! Liebe Grüße Mama und Papa 
Jenny S. aus S. schrieb am 28.07.2021 - 09:16 Uhr 
Hallo Spruti,
jetzt müsst bzw. dürft ihr gesanglich doch ran! Eine Vereinshymne zu haben ist doch 
echt cool. Wenn ihr das alle gemeinsam singt, wird das bestimmt HAMMER! 
Hab einen schönen Tag! 

Hallo ER,
gesungen von Jenny S. oder auch geträllert, angesungen, gezirpt, zu Gehör gebracht 
über Whatsapp Sprachnachricht ￼
Das könnt ihr gemeinsam viel besser! Freuen uns alle aufs Ergebnis. Noch nen 
Holdrio-Jodler eingefügt und fertig ist das Ding ￼
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