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    Preis: Ein Lächeln!

HALLO - LEUTKIRCH

....also das Ganze ist hier wie die Fortsetztung der Geschichte mit den guten Freunden,

die man ja nicht trennen kann oder soll....

Ich werde mir da wohl nochmals das alte Tonband vom Kaiser Franz reinziehn ums richtig hinzukriegen.

...egal - jedenfalls wars jetzt mal an der Zeit bei den nuggets in Leutkirch vorbeizuschaun, klar die 

saison nebst neuem sprunggerät erstmal dort starten wo ich die letzten Jahre  mit den homies am 

meisten Sprünge runtergerödelt habe...leuchtet ein...oder. So bei der Ankunft raus und erstmal das 

Zeuch in den TeamContainer der Radikalen...ubs kommt wir da schon mal eine blonde Sprungplatzfeh 

aus der tür entgegen und grinst mich an....fängt ja gut an - denke ich und zieh gleich mal meine Runde.

Jo da sitzen auf der Terrasse gleich mal die üblichen Verdächtigen Jochen, Holgi, 

Holger...Frank...TFRbank...Robert und andere -natürlich auch noch ...naja der Platzhirsch Simon 

(Locke). Locke is natürlich schon wieder bei Frau...stellte sich aber als Postbotin heraus... immernoch 

gut die saison. Und nun mal durch Stüberl am neuen flatsreen vorbei in den hangar.....
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Da gleich mal der Langhaarigen (Nicole) in 

die Arme gelaufen...muss sagen da gibts auch 

Schlimmeres. Achja wenn Ihr mal die Reserve 

rauspopelt habt...werdet ihr auch noch andere 

Vorteile der Frau kennenlernen, die pfrimelt 

euch das Teil dann nämlich wieder rein. 

So nach der ganzen Hatscherei mit dem 

Teamkollegen Fränk ab in den Flieger 

und ....erstmal den Exit verpennt...na 

sowas...is halt nicht Fernsehen. Vorm Gewitter 

ab auf die Autobahn...die ist ja bekanntlich 

nicht weit ....Muttertag.

Wir kommen wieder keine Frage..

Wirtschafskrise-klar.

...klar das der 

Simon gerne 

seine 

Rechnungen 

und 

Mahnungen 

zugestellt 

bekommt...

...hallo 

Frühlein...wo 

gomme du 

dedänn 

her...hä...ich 

glaube ich penn 

ab jetzt wieder 

im Container.


