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Veränderung
Leider hat uns Held Arno verlassen. Arno war echt geil mit dir!!!!
Lars ist dafür aufgeschlagen und schläft im Zimmer Buddy. Da ist es
jetzt mit der Nachtruhe vorbei.
Dann sind im Laufe des Vormittags Nicole, Miri und Lilli
angekommen. Herzlich willkommen in BBaIiT.
Und am Nachmittag ist jetzt auch noch Isa eingetrudelt. Damit sind
wir wieder komplett.

FdrAdsiBBaIiT
Für den reibungslosen Ablauf der Speisung in Breitenbach am Inn in Tirol

Sorgt heute Zimmer Spackel der sich als Zimmerpate hier richtig
reinhängt und sich mit „seinem“ Zimmer im regen Austausch befindet.
Zu Spackel: Der hat natürlich in Klausis D Jugend gespielt und war
stolzer Besitzer von Beinen so dick wie Streichhölzer. Das sind die
Dinger aus Holz die man benötigt um ein Feuer anzuzünden wenn man
kein Feuerzeug sein eigen nennt. Nur als Hinweis. und !!!!!!Echoleser
wissen mehr. Zurück zu den Streichholzbeinen mit denen schoss
Spackel so manches Tor für Klausis D Junioren und bekam zwangsläufig
den Namen Spackel verpasst. Wegen der dünnen Beine. Kapiert!!!!
Jahre später lief er dann als Betreuer in BBaIiT auf. 195 cm groß 110 kg
schwer und voller blödsinniger Ideen. Wie SAWs
Beim A
Zerlatschen Klausi einen Zahnarztbesuch zu verpassen und und und.
Spackel war einer der chaotischsten kreativsten Betreuer ever. Aber
genug der Lobhudelei.
Sonnenaufgangswanderungen

Kaum ist die Katze aus dem Haus schon tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Übersetzt Zimmerkellner Arno muss nach Hause und sein Zimmer baut
Schei… : Leute das war unterste Schublade und kein Geistesblitz von
euch.

WWY
Ist nicht schwer raus zu kriegen ist nur englisch ……
Also der Tag begann mit lecker Frühstück und Madre mio amore: Da weiß
jeder BBler das ein Teil der Familie Kraus nach Hause fährt. Arno bis nächstes
Jahr hat Spaß gemacht. Danach ging es auf die Wiese wo Team ….. keine
Ahnung wie die hießen aber sie trugen phTs in pink. Kein Wunder das sie alles
an die Wand gespielt haben. Von den Trikots bekommt man es an den Augen
zumindest aber Schiss vor dem Gegner. Felix Angebot auf der Wiese Discgolf
anzubieten, wurde von den Kids gnadenlos abgestraft. Und reichte gerade
noch zum Pausenfüller. ….. So geht man halt mit Loosern um, die uns hier in
BBaIiT verlassen wollen. Anders erging es Action Angie die ist echt lieb und
knüpft die schönsten Freundschaftsbänder. Und da verzeiht man ihr schon
das sie uns ebenfalls verlässt.
Gleichzeitig wurden im kreativ Zentrum BBaIiT. Hier verkneife ich mir mal
eine längere Abkürzung Gipsmasken und T Shirts hergestellt.
Am Nachmittag wurde geputzt und geflickt bis LPG Oberstleutnant Tim die
Zimmer und Reviere abgenommen hat.
Beiseway heißen Reviere Reviere weil sie Räume sind und Räume fast immer
4 Ecken haben? …. Aber was hat das Reh damit zu tun? Aber egal auf alle
Fälle glänzte das Haus und die Zimmer wie eine polierte Glatze.
Nach dem Abendessen sollte es eigentlich eine Runde Baseball geben. Aber
die Diva grätschte uns mal wieder ins Programm. Aber diesmal hat sie sich
geschnitten, ätsch!!! Wir haben einfach unsere megageile Rutsche
ausgepackt und ab ging die Luzie. Sogar Action Angie zeigte ihr Können und
rutschte unseren Kids so richtig was vor. Super Angie. Ist Felix eigentlich auch
gerutscht oder hat er Angst bekommen?
Danach spritzen Moritz und Felix J. aus N. die Kids grob ab, bevor es unter
die Dusche ging. Danach wurde auch schon die Nacht eingeläutet. Etwas
früher als gewohnt.

Tokio News
Ich habs noch mal probiert die Nationalfarben Japans für die Tokio News
einzubinden
Ist nicht der Brüller oder?
Judo: Anna-Maria Wagner gewinnt Bronze
Der Goldtraum hat sich nicht erfüllt, aber mit Bronze dekoriert, fährt AnnaMaria Wagner zurück nach Deutschland. Die 25-Jährige setzte sich im "kleinen
Finale" souverän durch. Karl-Richard Frey scheiterte in der Hoffnungsrunde.
Kanuslalom: Bronze für Andrea Herzog
Die deutschen Kanu-Sportler entpuppen sich als Medaillensammler: Nach den
Medaillen von Sideris Tasiadis (Bronze) und Ricarda Funk (Gold) gewann
Andrea Herzog im Kanuslalom-Canadier Bronze. Bestzeit fuhr die australische
Top-Favoritin Jessica Fox.
Mehr war vom D Team aus Japan nicht zu vermelden.

Spitznamen
Werden nicht vergeben, geschweige denn, dass man sie sich aussuchen kann.
Spitznamen sind eine Welt für sich. So wird aus einem normalen Vornamen
eine Abkürzung mit zwei Buchstaben oder der Name wird einfach ein
Anglizismus. WOW da hab ich mal wieder einen rausgehauen!!!! Beiseway
was Anglizismus bedeutet schreibe ich Morgen ins Echo. Schließlich will ich
nichts falsches Schreiben und das Internet ist hier in BBaIiT eine noch größere
Diva als das Wetter. Außerdem ist noch nicht 3 Uhr und da ist der WiFi
Empfang liegend vor Zimme Paule auch noch nicht so prickelnd.
Aber zurück zu den Spitznamen zu denen kommt man einfach so. Man trägt
ein gelbes Trikot und heißt plötzlich nur noch Sancho. Oder ganz BBaIiT feuert
plötzlich Donnerblitz an. Ist schon seltsam mit den SNs.

Die Wlodis schrieb am 31.07.2021 - 17:52 Uhr
Hey Mika und Luka,
wenn der Wetterbericht stimmt, dann regnet es heute schon den
ganzen Tag bei Euch.... das schreit nach spannenden
Tischtennismatches! Euch fällt schon etwas ein.
Bei uns ist es heute wahnsinnig stürmisch, also auch nicht viel
besser....
Leni ist heute bei Anneke und Papa und Mama räumen den Keller auf.
Und Balu.....schläft.... Er ist müde von der Hundeschule.
Lasst es Euch gut gehen bei dem norddeutschen Schietwetter! Bussis
von den Lieben Dahoam: Oma, Opa, Mama, Papa, Leni und Balu.
Sophia Plate schrieb am 31.07.2021 - 12:53 Uhr
Lieber Simon,
ich vermisse dich sehr dolle.Sahra war bis ebend noch da jetzt faren
sie nach Dänemark.Wir fahren gleich nach Kassel zu Till.
Auf dem Reiterhof war es toll.Sahra und ich sind 4 mal in ein anderes
Bett gezogen weil ein Mädchen geschlafwandelt hat und sie stand
an unserem Bett.
￼

bis ganz balt deine Sophia

Papa K schrieb am 31.07.2021 - 10:11 Uhr
Moin Jan,
Moin Björn,
Euer Aerobic sah gut aus. Wir haben euch gerade in Braunschweig im
Verein angemeldet. SPAß!
Wir sind gestern gut in Hamburg angekommen und genießen das
norddeutsche Wetter.
Lasst es euch gut gehen.
Viele Grüße von Mama und Papa
Kerstin Mama von Ben schrieb am 31.07.2021 - 01:00 Uhr
Guten Morgen mein lieber Ben (Spatz),
wie ich auf den Videos sehen kann, hast Du ja jede Menge Spaß! Vor
allem die Aerobic Tanzeinlage war sehr amüsant! Den
￼
Rhythmus haste
von mir!
Bei uns ist gerade volle Hütte. Janine und Emmi sind hier zu Besuch.
Bisschen anstrengend... ich wünsche Dir noch ganz viel Spaß! Denke an
Dich und habe Dich sehr lieb!
Kussi Mama
Nitzsches und Kruppkes schrieb am 31.07.2021 - 00:52 Uhr
Hi Vinni, Ben and Friends!
Viele Grüße aus Lübeck besonders von Dani, Dirk, Julia, Keebi, Janni &
Kirsten.
Wir sind ein bisschen neidisch auf die tolle Sachen die ihr macht! Wir
versuchen nachzuziehen und rocken Lübeck!
Liebe Grüße
Corina&Olli und Davina & Dennis

WpH
ist nicht englisch! Probiert es mal mit deutsch.
Der Vormittag steht ganz im Zeichen des Großen Turniers. Ihr werdet in 2er
Teams eingeteilt und spielt 5 Turniere. Dart, Tipp Kick, Kicker, TT, und
Schangeln. Mal schauen welches Team die Nase vorne hat.
Am Nachmittag startet dann die Gastollo Show. Das Abendprogramm wird
später bekannt gegeben.

