
Samstag, 7. November 2008 
 

Wetten dass ……………… es eine tolle Feier war 
 

Zur  diesjährigen Abteilungsfeier, die unter dem Motto Wett 
dass stand, waren 60 Jedermänner/Frauen gekommen. 
Nach dem Jutta alle recht herzlich um 19:15 Uhr begrüßte 
übernahm Achim die Moderation für den gesamten Abend 
und bad sogleich  am warmen Buffet sich zu bedienen.   

 
 
Wetten dass  … 
im Anschluss nach dem Essen  Kurt Hofmann eine 
Bilderserie von den Olympischen Spielen aus Peking 
zeigte, die keiner von uns vorher im Fernsehen gesehen 
hatte! Er selbst war im Sommer nach Peking gereist und 
brachte beeindruckende Bilder, nicht nur von den Spielen, 
mit.  



 
 
Wetten dass …. 
Tischtennisbälle mittels Geisterhand  von einigen 
Jedermännern  durch den Raum über einen Stuhl 
schweben ließen. Da die Wette zwar von Walter gewonnen 
wurde /ein Ball fällt runter/ musste er doch in einem 
EINTEILER barfuss bei bittere Kälte 2 Runden auf dem 
Sportplatz unter Flutlicht laufen. Da alle dieses sehen 
wollten, bekam jeder etwas Frischluft ab. 

            



       
  

 
 
Wetten dass ….. 
die Geschmacksnerven eines Jeden zu täuschen sind? Mit 
verbundenen Augen und zugeklammerten Nase mussten 5 
Getränke erkannt werden. Die „Probanten“ erkannten max. 
4 Getränke. Somit war auch diese Wette gewonnen. 



Dieses hielt jedoch die Jedermänner/Frauen nicht davon 
ab sich von Walter das Lied von Meik Krüger (Mein Gott 
Walther) vorsingen zu lassen. Gut, dass jeder den Refrain 
kannte und mitsang. 
 

 
 
 
Wette dass ….. 
die Spaßtombola eine Überraschung war! Zu beginn der 
Feier erhielt jeder einen Tischtennisball mit einer Nummer. 
Mittels dieser Nummer wurden die überaus glücklichen 
Gewinner der Einzelpreise der Spaß Tombola  ermittelt. 
Es gab unter anderem Ein Essen für 2 Personen, ein 
Aquarium, etwas Intimes für Unten rum und und und.. 
 
Wetten dass  ….. 
um 1:30 Uhr das Vereinheim erst abgeschlossen wurde 
und den einen ider anderen dieser Abend Spaß gemacht 
hat!  “ Wetten dass !!!!“ 
 
Walter Thein 
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