
Breitenbach Echo 8 vom 24.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! 

Die Echo Red liegt immer noch flach, von daher heute nochmal das Echo geschrieben von SaHra mdhidm.

Der Echo Red 2.0 ist zu Ohren gekommen, dass Julian sich heute am Briefe schreiben versucht hat. An wen der wohl ging??

Heute gab es weder eine An- noch eine Abreise und auch keinen positiven Schnelltest. Stattdessen haben sich Bjarne (In Insiderkreisen auch 
der Wasserninja genannt) und Mika freigetestet.

Heute stand das Spiel von Braunschweig gegen Heidenheim an, welches wir mit einer kurzen Verspätung auch verfolgt haben. Außer Moritz 
waren alle mit dem Ergebnis unzufrieden. Es ist auch immer noch ungeklärt was Strompf beim 0:1 vor hatte. 

Der Geburtstag von Tim wurde heute ausgiebig gefeiert und die Kids haben mal wieder ihr Gesagstalent bewiesen und Tim ein Ständchen 
gesungen.

Die Kids haben sich heute mit Maxi angelegt, aber Maxi hat sich deutlich gegen die Gruppe von Jungs durchgesetzt. Da muss noch geübt 
werden… Der Echo Red 2.0 ist zu Ohren gekommen, dass Maxi sich heute Nacht rächen will, was da wohl passiert während ich gerade das 
Echo schreibe??



Les Elephantshaben heute die Ehre den Küchendienst in BBiTaI zu übernehmen.

Les Elephants ist französisch für „Die Elefanten“. Was die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste 
mit Elefanten zu tun hat ist mir zwar ein Rätsel, aber ich hoffe unsere Jungs sind beim Tischdienst 
eleganter als Elefanten im Porzellanladen, denn sonst haben wir morgen Abend kein Geschirr 
mehr.

Willis Gourmet Führer
Heute hat die Küche passend zum Tischdienst aus Griechenland Gyros mit Pommes gezaubert. Von 
Willi gibt es für die Pommes von MavMan 5/5 Sterne. Das Gewürz ist fein abgeschmeckt und auch 
die Arbeit mit der Friteuse wurde gemeistert. Trotz des Zeitdrucks, wegen des Eintracht Spiels hat 
die Küche ein sehr leckeres Gyros zubereitet. Und nach der Kritik gestern hat Tim heute ein Eis 
zum Nachtisch gesponsort.



Was passierte gestern?

Aufgrund eines Unwetters am Vormittag stand unser bekanntes Indoor Turnier an. Im Tischkicker, Tischtennis, Schangeln, 
Dart und Tipp Kick haben sich die Kinder um Punkte gebattelt. Die Echo Red hat nun die Ehre die Plazierungen
bekanntzugeben…Schlusslicht aber trotzdem ein super Kämpfer ist unser Sancho, gefolgt von neuankömmling Devyn. Mit 10 
Punkten beendete Luis das Turnier. Nur einen Punkt mehr hatten Sophia, Dino und Ben. Wieder nur einen Punkt mehr (Man 
ist das Spannend) hatten Connor und Louis. 13 Punkte sammelte neuankömmling Simon. Mit 14 Punkten ging es für Oskar 
und Floppy ins Ziel. Als einziger mit 15 Punkten beendete Mika W. das Turnier. 16 Punkte hatten dagegen Jan, Niko, Patrick, 
Ferdi und Julian V. Einen Punkt mehr konnten Simon P. und Luka erkämpfen. Das Treppchen knapp verpasst hat Kilian mit 19 
Punkten. Auf dem dritten Platz landete Moritz mit 20 Punkten. Auf dem zweiten Platz landeten gleich 3 Teilnehmer; Len, 
Buschi und Feli. Gewonnen hat aber nur einer… Mit unglaublichen 21 von möglichen 25 Punkten holt sich Kian den 
Turniersieg. Nach dem Mittagessen hieß es für fast alle Fußball gucken. Moritz hat sich mit seinen Heidenheim Liedern für 
den Tischdienst beworben. Währenddessen hieß es für Arno und Maxi Rallye vorbereiten. Aber auf dem Fahrrad… eben 
nachhaltig und klimafreundlich. Nach dem Abendessen wurde die Feuerschale angezündet und es wurde „Another Love“ 
gesungen (Wen hat es überrascht? Das Lied entwickelt sich hier langsam zum Hit).



Was machen wir Heute?

Heute ist Sonntag das heißt heute wird später geweckt (also um 8.30…) Nach dem 
Unwetter gestern soll das Wetter heute wieder sonnig werden, deswegen gehen wir ins 
Schwimmbad nach Ebbs ( Wir gehen selbstverständlich nicht, sondern lassen uns von Bio 
fahren). Dort soll es eine besonders breite Rutsche geben, die es zu testen gibt. Wenn die 
Kids sich gut benehmen haben die Betreuer für abends einen Breitenbach Kracher parat. 
Ich sag nur Krawatten raus…

Ich hoffe ihr konntet mich noch einen weiteren Tag verkraften und ich bedanke mich für 
die lieben Nachrichten.

Damit verabschiede ich mich und sage Gute Nacht !!


