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!!!WIR SIND DABEI!!!

Gallier, jetzt gibt’s kein Zurück mehr!

Unsere Anmeldung des Betreuerteams und auch des Kinderteams beim Ironman 2014 in Lünne ist eingegangen
und wir gehen tatsächlich an den Start. Alle, die sich eingetragen haben stehen auf der Startliste und treten wenn

es losgeht den Ironman an.

Unser Kontaktmann, der die Anmeldungen angenommen hat war übrigens sehr begeistert über unsere
Teilnahme. Er freut sich, dass wir uns für diese gute Sache interessieren. Hört hört!!

***Gerüchte***

- Duncan versteht die Welt nicht mehr

- Die Kochfrauen haben 11 Finger

- Jürgen hat einen neuen Badeanzug

- Sandy gibt morgen nochmal Eis aus!!

- Bei Elias und Lukine ging schon vor Herzblatt was

Wer sich für die gestern ausgeschrieben Anzeige
über das Übernachterzelt interessiert, kann sich

nähere Informationen bei Matze einholen.
Bewerbungen sind komplett mit

Empfehlungsschreiben des Zeltbetreuers, sowie
weiteren Referenzen bei ihm einzureichen.

Aufgrund der zahlreichen Bewerbungen werden
weitere Einzelgespräche stattfinden, um den

neuen Mieter ermitteln zu können.

Kindersicherheitsboot kentert!

Beim heutigen Ausflug an den Lünner See,
versuchten die Betreuer mit einem

Rettungsboot in See zu stechen und die Kinder
von dort zu überwachen. Dank der zahlreichen

Angriffe aller Kinder, konnte dieses Boot
jedoch gekentert werden und Matze M. und

Nadja S. mussten sich selber retten. 

Matzes Weisheit des Tages:
„Wer früher kühlt hält länger kalt.“

Lünne geht der Saft aus

Alarmierende Zustände während der letzten
Vorbereitungen für den Ironman.

Für den Triathlon wird so viel Strom benötigt, dass
die Elektrizitätslager vom ganzen Emsland zur Neige

gehen. Nicht einmal genug Saft für dringende
Sicherheitsanliegen ist übrig.

Der Geschäftsführer der Lünner Pedalkraftwerke
JØrgen Jürgenson kommentierte dies nur kurz mit:

„Da kann ja jeder kommen!“

Betreuerteam schon jetzt Textsicher

Wie man vielleicht letzte Nacht hören konnte,
hat das Betreuerteam schonmal ihre

Kampfgesänge für den Ironman geübt.

Von „AUSRADIERT!“ bis „You look like a peanut!“
ist alles dabei und sitzt wie eine Eins.

Jetzt seid ihr dran:

Lieder aussuchen, Text üben, Gegner
einschüchtern!


