
Breitenbach Echo 9 vom 25.7.22
Hallo Breitenbach!!!!! 

Die wahre und einzige Echo Red ist wieder da. 
Und es müssen natürlich einige Dinge ins rechte Licht gerückt werden.
Zum Beispiel dass die Echo Red 2.0 weniger Rechtschreibfehler ins Echo einbaut. Jeder grammatikalische oder sonstige Fehler wird von der 
einzig wahren Echo Red mit voller Absicht niedergeschrieben. Damit die „Dahoamgebliebenen“ auch richtig was zum Meckern haben. Sich 
nur darüber auslassen, dass Kind A sein T Shirt schon seit mehreren Tagen trägt, wäre doch auf Dauer langweilig. Da ist doch das Suchen nach 

Rechtschreibfehlern im Echo eine gelungene Abwechslung. Echo Red, setzen, 6.
Des weiteren wären der einzigen wahren Echo Red dermaßen gravierende Fehler beim Tagesprogramm nie unterlaufen. Baden in Ebbs, 
Spielcasino etc. Die Einzige wahre Echo Red bringt nur verifizierte Fakten zu Papier.
Außerdem wen interessiert es schon, ob Len Briefe schreibt.  Zopfgummis sind das Maß der Dinge. 
Und dann keinerlei unverständliche Abkürzungen. DAS GEHT GAR NICHT!!!!!  
Außerdem Alles so langweilig in einheitlichem ROT geschrieben   …… wie langweilig. 
Wurde wirklich langsam Zeit, dass die ewER wieder die wahrheitsgemäße Berichtserstattung aus BBiTaI übernommen hat. Breitenbach, 
Breitenbach – Echo und Niveau passen nicht zusammen. Da muss die Echo Red 2.0 noch eine Menge lernen. 
Übrigens Danke Arno für das Weizenbier. 
Kommen wir zum Höhepunkt des Tages. Das Abendessen!!! Daher lassen wir gleich mal Gourmet Willi zu Wort kommen. 

Herrliches Kassler, wundervoll runde Knödel, dazu ein vorzüglicher Bohnensalat und nicht zu vergessen ein ganz lecker Sößchen, wie 
Obelix sagen würde. Die war zwar nicht von Gutemine aber von Sylvi und die kocht besser als Gutemine. Zusammen ein ganz tolles Essen.



Wie hat eigentlich unsere Eintracht gespielt? 96 hat, glaube ich Unentschieden gespielt. Maxi 
vermisst sein heißgeliebtes VfL Osnabrück Trikot. So genug gelästert!!! Hab ich mich eigentlich 
schon bei Arno für das Weizen bedankt??? 

WmwwH
Da seid ihr am Grübeln? Was bedeutet das zweite „W“. „Weltbewegendes“. Was denn sonst. Das 
Programm hier in Breitenbach ist einfach schlicht und ergreifend WELTBEWEGEND!!!!
Heute steigt die Rallye. Schließlich ist ja Arno in BBiTaI eingetroffen. Arno = Rallye
Kurzer Hinweis zur Rallye: Unerlässliche Hilfsmittel bei einer BBR sind Papier, Klemmbrett, Stifte. 
Ein 1kg schwerer Stein, die Mannschaftsaufstellung von Eintracht Braunschweig im Spiel 1967 
gegen Juventus Turin und gaaaanzwichtig eine Flasche Pommes. (gibt es in der Küche, lasst euch 
von Mav bloß nicht vertrösten oder anlügen, er hätte keine Flasche Pommes. Beiseway, Sylvi ist 
Morgen Vormittag nicht da, sie ist in Nicaragua Kaffee kaufen. 
Was nach der Rallye auf dem Programm steht, ist noch nicht klar. Entweder Dieses oder Jenes. Die 
Tendenz geht eher zu Jenem. Auf alle Fälle wird die ewER hier keine Fake news wie die Echo Red
2.0 verbreiten. 



Was passierte gestern?
Diese Überschrift ist doch lächerlich oder und dann noch nicht einmal bunt????  Ist aus dem letzten Echo!!!

Außerdem wird es in keiner Weise dem gestrigen Tag gerecht. Wie sagte schon ein legendärer Fußballprofi „haste Scheiße 
am Fuß, haste Scheiße am Fuß!!!! (wer hat das wohl sagt, wer den Namen Mav um 9.46 Uhr ins Ohr brüllt bekommt von 
Moritz eine Cola.)
Aber zurück zur Sache. Eigentlich war gestern ein gannz gaanz toller Tag, bis Louis beim Wasserbombenfüllen ausgerutscht 
ist, und auf sein schon lädiertes Knie gefallen ist. Scheibenkleister. Ende der Aktion: Besuch im Krankenhaus in Kufstein und
eine eingehende Untersuchung durch den Bergdoktor, der das Bein ruhiggestellt hat. Schauen wir mal wie es weitergeht. 
Zurück zum Programm. Bei herrlichem Wetter ging es nach Niederndorf, in unser geliebtes Waldschwimmbad zum Baden. 
Alle Kinder waren gut eingecremt nur Ferdi hatte das Wetter falsch eingeschätzt und ist nun stolzer Besitzer eines 
Sonnenbrandes. Ferdi wenn wir Baden gehen ist immer gutes Wetter. Nur als Hinweis gedacht.

Uns dann kam der Abend und das erste richtig erfolgreiche Baseball Match für die Betreuer. Da Held Arno und Tim seit 
kurzem unter uns weilen, konnten wir Bjarne (Wasserninja); kann mir mal jemand erklären was das ist?  Und Floppi, den 
Einäugigen, wieder an das Team der Kids abgeben. Floppi deine Brille reparieren wir Morgen. In der Nacht brauchst du sie ja 
eh nicht. Da ist es dunkel und außerdem deine Augen zu. Okay? Jetzt musste ich erstmal mit einem Farbeimer über die 
letzten Sätze gehen. Die Echo Red 2.0 hat hier irgendeine Einstellung verändert, der Acer schreibt nur noch RED.



Baseball in BBiTaI ist ein Spiel für Helden. Und heute gab es gleich mehrere. Moritz, der 
Tim gezeigt hat dass er 20 m vorwärts schneller zurücklegen kann als Tim 1m rückwärts. 
Geile Aktion Mo!!! Held Nummer zwei SaHra, die besser Bälle fangen kann, als Echos 
schreiben. Auf alle Fälle ein grandioses Spiel der Betreuer, die den Kids nicht den Hauch 
ein Chance ließen und lediglich einen Satz knapp abgaben. Habe ich schon erwähnt das 
mein Weizen alle ist. Arno ?????? Der Service war früher auch mal besser. 

So jetzt mache ich Schluss, das Bett ruft!!! Schließlich bin ich noch nicht ganz wieder fit. 
Aber  noch ein Echo von der Echo Red 2.0 verfassen zu lassen geht gar nicht,  schließlich 
habe ich einen Ruf zu verlieren.

Gute Nacht Freunde ! 


