VRC – Kegelplausch 11. März 2006
Eigentlich wollten wir pünktlich sein: Für die Begrüssungen, für den Apéro, für die
Gemütlichkeit – aber eben, ich bin selber schuld. Ich wollte die Navigations-SUSI
partout nicht mitnehmen. Wer fährt schon gerne jede kleinste Autostrecke mit der
süssen Susistimme einer anderen Frau im Genick!
Ich hätte es jedoch besser wissen sollen: Mann fährt Auto – Anfahrt ohne Susi
gleich umherirren, gleich nicht finden, gleich zu spät kommen.....
Doch grade recht zum Essen wars dann doch. Und lustig wars: In unserer Ecke
erfuhren wir, dass mit einem Jahreskalender die
Tischbreite gemessen werden kann: Breite: 70, Höhe:
75 usw. Sogar der Wein im Glas wurde gemessen: Ab
Boden 13 cm, nach 1 Min. 11 cm usw.usw. Also, Wädi
hatte 23 cm. Seine Frau Iris war hoch erfreut. Ursi
jedoch präzisierte, die 23 cm seien wegen der
Wölbung. Weshalb weiss sie das???
Auch Coer wurde von der allgemeinen Messphopie
gepackt: Sein neuer Fieberthermometer misst in der Mitte der Stirne rektal
unglaubliche Temperaturen.
40 Grad bei Iris, fast 39 bei Wädi. Eines habe ich nicht ganz begriffen: Wenn die
Werte an der Stirn rektal sind, kriegt man dann neu den Wolf zwischen den
Augenbrauen?
Sigs wies well – haben alle fertig gegessen, fängt der Kegelspass an.
Komisches Spiel. Die einen, so wie Köbi spielen ganz wenige Punkte und alle
schreien ooooh oder olé oder ähnliches. Und solche „wie ich“ spielen ganz viele
Punkte und niemand schreit. Was das wohl bedeutet?
Alle spielen nun so vor sich hin und die Desserts können sich sehen lassen. HansPeter verschluckte sich sehr viel und hatte anschliessend eine hohe und rauchige
Stimme, ähnlich wie die Knef. Armin kam zu spät, wegen einem Muni wurde
gemunkelt. Dafür hatte er dann Hunger und kurbelte die Nüssliindustrie mächtig an.
Viel später: sie spielen immer noch so vor sich hin und Melanie spielt links unten in
ihrem Geschwindigkeitsrausch andauernd rote Zahlen.
Doch so ist es halt – die Raser, die lernen nie dazu!
Und wenn sie auf der Strasse nicht rasen, dann kegeln
sie halt.
Heiri Lüthi, der die Lustigkeiten und Herrlichkeiten und
Sportivitäten durch seine Organisation erst möglich
gemacht hat, schreibt sich zusammen mit seiner Frau die
Finger wund und siehe da: zu später Stunde ist es
vollbracht:
Conchi steht zwischen Willi und Rolf, wie der Rosenstock zwischen den beiden......
Conchi mit den schnellen Schuhen und dem
magnetischen Blick! Conchi führte die Kugeln sicher
zum Ziel und sicherte sich den Sieg!! – Hurrah – Hurrah
– Conchi gewinnt - mit Abstand gewinnt sie !! – Hurrah,
ein Lob den Frauen des VRC!!
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