
 



Hallo liebe Mitglieder und Freunde von Fun and Faierplay! 
 
Was für ein heißes Jahr. 
Nicht nur dass wir einen Frühling mit Rekordtemperaturen haben, auch Fun and Fairplay hat 
schon einen rekordverdächtigen Start bei der JHV hingelegt und wird dieses Jahr noch so 
einiges bewegen und bewältigen.  
Am 02. Februar wurde bei einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung die neue 
Mannschaft gewählt: 
Roland und ich als Präsident, Susi als Kassiererin, Scotty als Schriftführer und der starke 
Ausschuss mit Andy Weller, Hütte, Nina, Tanja, Tarik und Tsven (in alphabetischer 
Reihenfolge). An dieser Stelle nochmals ein Dankeschön an die „alte“ Truppe!! 
 
Rekordverdächtige Leistung wurde dieses Jahr schon von manch einem beim legendären 
Wurst-Bier-Lauf und einem spannenden Tennisturnier gebracht. Ein starkes Team war auch 
bei der Osterfreizeit in Hamburg vertreten - vielen Dank an den VfB!! Und Gratulation zur 
Meisterschaft! 
Rekordleistung darf diese Jahr noch beim Fun-Cup und Klosterfest gebracht werden. Sowohl 
von der sportlichen Seite als auch von der Unterstützung und Mithilfe im Verein. Die beiden 
Highlights des Jahres 2007 funktionieren nur mit der Unterstützung der Vereinsmitglieder, die 
die entsprechenden Aufgaben übernehmen und als starkes Team zusammen anpacken. FaF 
besteht momentan aus über 160 Mitgliedern und freut sich weiter über Zuwachs zur großen 
FaF-Familie. Wer FaF kennt weiß was er für eine Mitgliedschaft geboten bekommt, Wer uns 
nicht kennt darf uns gerne kennen lernen und wird feststellen: „FaF hat´s  Ja“ 
 
In diesem Sinne viel Spaß bei der diesjährigen FaF-News. 
 
Sonnige Grüße von  
Jörg 



Der ultimative Fun-Cup ’06-Bericht 
 
Abschlußtabelle 
 
1. Rottenschocks - können nicht nur gut Kicken, sonder auch damned gut Volleyballern 
2. AOK Pforzheim - können damned gut Volleyballern, aber nicht ganz so gut Kicken 
3. Isses jetzt verständlich? - traditionell in den Final-4, aber s’reicht halt nie ganz 
4. Diarrhoe  - hinten raus fehlte – passend zum Namen – etwas die Spielhärte!!  
5. Projekt 04/06 - fette Witze am Mikro, wie auch gewisser Spielwitz auf’m Platz 
6. Chemicals United  - der absolute Fun-Cup Evergreen overruschend weit vorne 
7. Fun and Fairplay  - ja was ist den hier passiert? 
8. Die Paten von Klein-Chicago – mit Fussballerinnen gedopte Jungs schwächeln am Netz 
9. Die Marinos - irgendwie auch merkwürdig weit vorne platziert 
10. Godfathers - leg Dich nie mit den Godfathers an!! 
11. Lurbsen  - immerhin nicht ganz so lurbsig wie 9 andere Teams 
12. RRRRRRRR - außer ein büschen kicken können die eigentlich gar nix!! 
13. dFaens World Champs – absoluter Skandal, die gehören eigentlich in die Top-3!! 
14. DRK Maulbronn  - angenehm-erfrischender Neueinsteiger 
15. Los Galacticos - das internationalste Team des Fun-Cups 
16. Sample Gambler - sportlich gesehen leider nicht ganz so optimal zusammen-gesamplet 
17. Tippkick United - Tippkicker bleib bei Deinen Leisten 
18. Die Forstbolzer - die Konzentration lag eher auf dem Feiern 
19. Prima Klima - immer wieder gern gesehene ’Gegner’ 
20. DLRG Maulbronn – und genau da gehören sie auch hin ;-) !! 
 
 
Schönster Spieler / Schönste Spielerin –  
eine sehr Hübsche mit ausländisch klingenden Namen von den Marinos und - ich glaub -  
einer von Projekt 04/06 
 
Bester Witz –  
Chuck-Norris-Witz-Serie (u.a. hat der Kerl anscheinend schon mehrfach bis Unendlich 
gezählt!!) 
 
Kicker-Kasten-WM (aus gegebenem Anlaß 1 Woche vor WM-Beginn): 
1. Südkorea (aus’m Team ’isses jetzt verständlich’) – nach 1. Golden Goal der 

Kickerkasten-Geschichte 
2. Teutschland (aus’m Team ’Projekt 04/06’) – wie konnten die am Ende nur gegen 

Südkorea verlieren, diese Looser 
3. ich glaub’ die Elfenbeinküste (vom Team RRRRR) – hatten wohl eine recht leichte 

Quali-Gruppe 
4. Land weiß ich nich, aber Team wurde vom DLRG gestellt - ebenso 

 
Unter ferner spielten und völlig zu Unrecht im Achtelfinale schon raus: Iran (gestellt von den 
dFaens World Champs mit ihrem Gegner-Rückenmarks-erschütternder Schlachtruf ’Iran 
siegt’)  
 
 
Summa summarum war’s eigentlich wieder mal eine richtig runde Sache und ich freu mich 
schön aufs nächste Jahr!! 
TSCHÜSSIKOWSKI      from yours sincerely        Jörg-dFaenWorldChamp-Langohr 









Stripkicker 2007 – oder: Skandal im Langohr-Keller 
  
Am 09.02.’07 war's soweit - der Stripkicker'07 fand statt und mit ihm nahezu das Event des 
Jahres für 8 Bengels und meiner Lieblings-Cousine Slive ;-)! Unten gibt's dazu eine kleine 
Galerie, die die Besonderheit dieses Events dann schon auch ein wenig herausstreicht wie ich 
finde. Das ganze einfach zum allgemeinen Amusement - und vielleicht packt den ein oder 
anderen unter Euch für's nächste Jahr dann ja auch mal die Lust, daran mit teilzunehmen. 
Falls nicht – diesen Bericht großzügig überspringen und rein virtuell den Delete-Knopf für die 
kommenden Zeilen drücken!! 
  
Den immer noch interessierten Lesern seien an dieser Stelle die Heroen mit ihren jeweiligen 
Kampfnamen präsentiert, damit sie in diesem Bericht ihre verdiente Würdigung erhalten (und 
an den Rest noch mal als Hinweis - auch Euer Name könnte im kommenden Jahr hier mit 
genannt werden - Wahnsinn, gell ;-) !!): 
  
-- AndySylvieFreund alias 'Mad Albatross' Ganzschweizer - am weitesten vom Krabbling 
entfernt, musste dafür bis tief in die Nacht mit seinen rund 10 Mützen durchschwitzen und 
den Großteil des Events mit Sonnenbrille verdunkelt verfolgen 
-- RolfWeltreisender alias 'der Kickerkasten Super-Champ' Langohr - no krabbling but 
also mit Schwächen und nur dank extrem übergewichtig wirkenden Unterhemd(alleine 7!!)/T-
Shirt/Pulli-Aufgebot recht souverän vom krabbeln entfernt 
-- JörgHugo alias der 'Zapfen' Esenwein - no Krabbling, sein Wikinger-Helm zählte zwei 
und damit konnte er wie auch durch allgemein recht overzeugendes Kästeln das Krabbeln 
einigermaßen souverän fernhalten 
-- MartinBadi alias 'der Schäler' Funk - no krabbling dank grob geschätzten 25 (!!) T-
Shirts mit teilweise bösen Serien (with Tsven und Slive). Jedes T-Shirt kam dabei aus einem 
anderen Land - deswegen Code-Name 'der Weltausziehende'!! 
-- HeikodontbelievetheHeik alias 'der Verdünster' Schmid - finales krabbling mit relativ 
erfolglosem linke Hand-Sturm beim 4:3, kam nur zu Beginn ins Schwitzen, denn so nach und 
nach wurd's sukzessive nackig 
-- SilviadieLieblingsCousine alias 'wilde Blume ' Langohr - auch am krabbling beteiligt, 
aber zwischendurch immer wieder für überraschende Tore gut und damit alles andere als ein 
'Opfer' der Gentleman-Kickerkästler 
-- TsvenGollum alias 'die gedünstete Zwiebel' Beuchle - machte seinem Namen alle Ehre, 
denn die Zwiebel schälte sich nahezu im Sekundentakt. War dann auch der zweite 
Krabbelmeister nach dem Richie und mit beinahe unglaublichem Schußpech versehen 
-- Richietoolate alias 'der Wallachen-Trödler' Geissel - erstes Krabbelopfer, mit etwas zu 
wenig Material am Körper ging's dann doch relativ schnell, erkrabbelte als es zu kalt wurde 
dann immerhin wieder seine Socken zurück 
-- ichBirne alias 'Bomberrassglad' Langohr - letzter und zutiefst enttäuschter Krabbler, 
mein Wett-Einsatz, den Tsven innerhalb einer Stunde halbnackig zu sehen, kostete mich 
genau das eine Kleidungsstück zu viel und damit ging's trotz durchweg overzeugendem Spiel 
und aufgrund von viel '4:3er Matches'-Pech am Ende unverdientermaßen auch noch genau 
einmal unter den Tisch... 
  
Soweit, so gut - Euch allen noch eine recht schöne Stripkicker-freie Zeit und bis in 2008 
spätestens dann wieder!! 
TSCHÜSSIKOWSKI 

  from yours sincerely        
Jörg-sowasvonzuUnrechtunterdemTisch-Langohr 

 



Kleine Bilder-Galerie zum Stripkicker ’07: 
 
Mafiosi-Treff im Maulbronner Untergrund vor Turnierbeginn 

 
 
3 sich im Laufe des Abends entwickelnde Kleider-Generationen (von links nach rechts aufsteigend ;-)) 

 



Stripkicker-Skandal 2007 – einer der Besten absolut zu Unrecht unter’m Tisch 

 
 
Finales Teilnehmer-Feld 

 



5ter Geburtstag des Wurst-Bierlaufes in Maulbronn 
 

„Ich will ein F, ich will ein Ü, ich will ein N und 
dann ein F“. Fünf Jahre ist es schon her, als 
sich ein paar Freiwillige für eine Veranstaltung 
meldeten, bei der es galt, Muttis Kochkünste 
einmal hinter sich zu lassen und zu versuchen, 
mit insgesamt 3 Bockwürsten und Biers eine 
unschlagbare Zeit auf den Schotter des Trimm-
Dich-Pfades hinzulegen. An Erfolg oder 
Niederlage war hier noch fast nicht zu denken. 
Es galt einzig und allein, die Veranstaltung ohne 
größere Blamage durchzustehen.  
 

 
2007, das Jahr, in dem dieser Lauf nun sein 5jähriges Bestehen feierte, stand unter 
ganz anderen Voraussetzungen. So konnte mancher Teilnehmer auf die doch 
gewichtige Erfahrung der letzten Jahre zurückgreifen. Es wurde das Laufen 
trainiert, der Magen bei jedem sich bietenden Geburtstag auf Unmengen von Essen 
vorbereitet und nicht zuletzt die Landwirtschaft im Bereich Hopfen und Malz 
tatkräftig unterstützt.  
 
Der Startschuss für das 15 köpfige Starterfeld viel dann mit leichten 
Verzögerungen gegen 14.00 Uhr des 24.März 2007. Bereits der nach 200 m 
anstehende erste Essensstop am Faustballplätzle ließ das Feld in viele kleine 
Grüppchen zerfallen. Der Trimm-Dich-Pfad, der sich durch die Schneefälle (ja, es 
gab 2007 auch Schnee!!!) des Vortages mehr wie ein Truppenübungsplatz als eine 
Trainingstrecke präsentierte, machte den Verlauf des Rennens nicht gerade 
einfacher. Nach den insgesamt 6 km die zu bewältigen waren, konnte sich wieder 
einmal Heiko E. mit einer bemerkenswerten Zeit von 34 min 15s den ersten Platz 
sichern. Diesen Erfolg wie auch der 2. Platz von Juwi S. kann jedoch leicht mit der 
Tatsache geschmälert werden, dass beide während der Vorbereitungsphase beim 
Probeessen mit Original-Würsten beobachtet wurden. Woher ich das weiß bleibt 
geheim. Ebenfalls erwähnt werden sollte noch Susi W., die als einziges Mädl die 
Strapazen auf sich nahm und sogar auf eine „Extrawurst“ bei den Essensregeln 
verzichtete. Sie konnte sich, mit der Hochachtung aller Teilnehmer, den ersten Platz 
in der Damenwertung sichern. Wieder einmal nicht hundert prozentig zuordenbar in 
der Ergebnisliste war auch heuer wieder Bernd (und diesmal auch Ritchie). Durch 
einen verspäteten Start und eine fehlende Strecke von ca. 200 m konnte kein 
eindeutiger Vergleich zu den übrigen Zeiten vorgenommen werden. Hochgerechnet 
zeigen sich diese Beiden, ein pünktliches Erscheinen vorausgesetzt, jedoch als 
ernstzunehmende Gegner für das kommende Jahr.  



Auch dann heisst es wieder: „An die Würste, Bierchen, los!“ 
Wir sehn uns auf dem Trimm-Dich-Pfad 
Es grüsst der Drittplatzierte 
 
Ergebnis: 
1. Heiko E. 34min 15s 
2. Uwe S. 34min 58s 
3. Heiko S. 35min 58s 
4. Rolf L. 40min 24s 
5. Ian  41min 22s 
6. Tsven B. 41min 54s 
7. Kai  43min 44s 
8. Birne L. 43min 48s 
9. Jörg G. 49min 41s 
10. Daniel B. 54min 24s 
11. Björn R. 56min 12s 
11. Sandro H.  
1(3). Susi W. 62min 12s 
„14. Ritchie 38min 52s + X” 
“15. Bernd 48min 10s + X” 

 
 



Was macht eigentlich FaF Gambia 
 

 
Nachdem es in den letzten Jahren etwas ruhig um unseren Partnerverein in Gambia geworden 
ist, wollen wir mit diesem Bericht mal wieder einen kleinen Blick in Richtung Westafrika 
werfen. Passend dazu hat sich für den Sommer Besuch aus dem kleinsten afrikanischen Staat 
angekündigt. Usman Kuraisy, Mitbegründer von FaF Gambia und langjähriges Mitglied von 
FaF Sierra Leone wird uns vorrausichtlich im Sommer diesen Jahres seine  
Aufwartung machen. Mithilfe einer Finanzspritze von FaF Maulbronn und der großzügigen 
Unterstützung durch einzelne Vereinsmitglieder können die Reisekosten größtenteils gedeckt 
werden. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für den finanziellen Einsatz der Sponsoren. 
 
Doch zurück zu den Anfängen von FaF Gambia. Der Verein hat sich im Januar 1996 
gegründet und besaß zu Hochzeiten etwa 40 Mitglieder. Usman Kuraisy hat sich die Mühe 
gemacht die Vereinsgeschichte etwas detaillierter aufzuschlüsseln. Sein Bericht findet sich im 
Anschluss an diese Zeilen. 
 
Von deutscher Seite gab es drei Besuche in Westafrika. 1994 wurde mit 11 Personen FaF 
Sierra Leone besucht um dort ein „Workcamp“ durchzuführen (siehe auch 
http://www.dieweltreisenden.de/html/sierraleone94.htm ), 2001 erreichte eine kleine 
Expeditionstour mit sechs Personen auf dem Landweg Gambia und das FaF-Hauptquartier in 
Brikama (siehe auch http://www.dieweltreisenden.de/html/af01.htm ), 2005 schließlich 
besuchten wir noch einmal mit vier Personen Gambia ( siehe auch 
http://www.dieweltreisenden.de/tagebuch/taxonomy/term/83 ). Wenn es, was wir alle hoffen, 
im Sommer mit dem Besuch von Usman Kuraisy klappen sollte, werden auf diesen Internet-
Seiten aktuelle Informationen zu seinem Besuch in Deutschland und weitere Informationen 
über FaF Gambia abgelegt. 
 
Von der letzten Reise stammt das folgende Bild, aufgenommen am 17.12.2005 in Serekunda. 
Die (erwachsene) Person links im Bild ist FaF Gambia Mitbegründer Usman Kuraisy. 
 

 
 

http://www.dieweltreisenden.de/html/sierraleone94.htm
http://www.dieweltreisenden.de/html/af01.htm
http://www.dieweltreisenden.de/tagebuch/taxonomy/term/83


Wer FaF Gambia unterstützen möchte kann dies auf einfache Weise tun. Unsere FaF-Freunde 
aus Westafrika haben uns vor einigen Wochen afrikanisches Kunsthandwerk zugeschickt. Die 
Holzfiguren können bei Rolf Langohr ( rlangohr@t-online.de ) bestellt/gekauft werden. Der 
Erlös geht direkt an unseren Partnerverein. 
 
Die folgenden Zeilen hat Usman Kuraisy verfasst. Wer Fragen zu seinem Bericht bzw. 
Besuch hat kann sich damit ebenfalls gerne an Rolf Langohr wenden. 
 
 
 

Fun And Fairplay -The Gambia 
 

FUN AND FAIRPLAY is a voluntary club which originated in Maulbronn, Germany, from 
where it was introduced to three Sierra Leoneans at a work camp by a German Student Klaus 
Langohr. It was introduced in the Gambia by a Sierra Leonean teacher, Usman Kuraisy in 
attempt to bridge the variance in culture, tradition and understanding, and to promote the 
spirit of volunteerism in sports, service, friendship and other social as well as educational  
activities. 
 
Fun And Fairplay -The Gambia was founded on 6th day of January 1996, initially by a group 
of 7 members comprising 4 males and 3 females. The idea originated from FAF Sierra Leone 
which is a branch of FAF, and from where the coordinator, Usman Kuraisy hails. The 
founding members rallied other people and membership rose to 23 that very year. Over the 
years some of  these members, including some founding members have left or haven't been  
able to participate actively due to transfers to remote areas of the country or because they 
travelled abroad in pursuit of further education or training or some other personal reasons. At 
present active members number far less that 20, but the registered members number 44. 
Brikama Town has been and still remains the headquarter for FAF Gambia, where we meet 
monthly. 
 
Chairmanship is by rotation among the founding members. However, new members like the 
current chairman, who prove or show good leadership qualities are sometimes given a try. 
The current chairman is Prince Taiwo. Prince is a young teacher, still in his twenties, a very 
enthusiastic leader. However, his two-year term of office will end this December. 
 
The Club, like its parent body FAF Germany, is pretty much involved in sports and other fun 
activities like dances, camping and outing. Usually fund raising activities in the form of 
discotheque and or outing are organized to raise funds for the club. The club receives yearly 
some amount of money from FAF Germany to help in the management of its affairs. 
The club sponsors the local football tournament held in Brikama every year by way of 
providing cash price for the player with the best record of Fair Play in the whole tournament. 
 
Members of FAF Germany have visited us here in The Gambia twice, first in 2001 and then 
2005. This has given the club a good boost as we saw many people showing interest in joining 
the club that year. 
 
 
 
 
 

mailto:rlangohr@t-online.de


Osterfreizeit  2007 
 

Ein freundliches „Halloooo“ an alle News-Leser, besonders an die wenigen die dieses Jahr 
nicht auf der Osterfreizeit dabei waren. Denn für die soll dieser Bericht ja wohl hauptsächlich 
sein (die die dabei waren wissen ja dass es sch…. ääh toll war). 
 
Ganz besonders erwähnen möchte ich dabei natürlich MICH, denn nur mir ist es dank einer 
professionellen und bis ins kleinste Detail durchdachten Organisation zu verdanken dass es 
ein super Wochenende wurde. Ok, und vielleicht auch dem VfB (ole ole). Ihr merkt, ich bin 
immer noch so bescheiden und zurückhaltend wie ihr mich schon immer kennt. 
 
So das war die Warm-Up Phase. Jetzt geht es los. Vorab die allgemeinen Informationen: das 
Ziel war dieses Jahr Hamburg, was für eine FaF-Freizeit recht ungewöhnlich ist. Das 
entstand dadurch dass der sympathischste VfB-FanClub der Welt (d.faens Maulbronn e.V.) 
ein Wochenende in Hamburg plante um den Auswärtssieg des VfB gegen den HSV zu feiern. 
Damit sich die Mitglieder die in beiden Vereinen dabei sind nicht entscheiden müssen haben 
wir uns entschlossen das Wochenende zusammen zu gestalten. 
 
Donnerstag 05.04.07:  Irgendein Verrückter hat die Zugreservierung auf 05.23 Uhr 
organisiert, was bedeutete dass alle Maulis bereits um 5Uhr Richtung Vaihingen/Enz 
aufbrachen. Rike und Scotty holten erst mich, dann Rolf und in Illingen noch Susi ab so dass 
wir pünktlich mit ca. 3 Minuten Spielraum auf dem Bahnsteig standen. Mit dem IC nach 
Stuggi bedeutete ebenso pünktlich Zusammenkunft mit allen Stuggis auf Gleis 6 um sofort 
denn RE zu stürmen der uns nach Würzburg brachte. Isabel, Heidi, Marcus, Birne, Marc, 
Pitschek, Bodo und Manni ergänzten die 5 Freunde. Die Temperatur im Waggon schwankte 
zwischen 10 und 50 Grad Celcius, je nach Scotties Laune. 
 
In Würzburg stiegen wir dann standesgemäß in den ICE um. Und um 11.54Uhr war dann 
Hamburg erreicht. Rike’s Bruder und seine (hübsche) Freundin waren auch schon vor Ort 
damit wir uns nicht verirren. Ab in die U-Bahn und zum Hotel, an dem wir zuerst vorbeiliefen 
weil ich so getan hatte als wüsste ich wo es ist. Von außen unscheinbar, von innen hält es was 
es von außen verspricht. Als Organisator bekam ich natürlich das beste Zimmer (kürzester 
Weg zum Etagen-WC!) und Frühstück ans Bett (dachte ich!!!). Egal. Ein paar Minuten 
Eingewöhnungsphase, dann ab in die City. Natürlich zu Fuß um unsere A….muskeln zu 
lockern. Als erstes kamen wir am Denkmal des Herrn Bismarck vorbei das auf einem Hügel 
steht und riesige Ausmaße hat. Absolut sehenswert. Nach einem kurzen Spaziergang dann der 
erste „Viewing Point“ des Wochenendes. Eine besondere Aussicht auf den Hafen laut 
Stadtführer. Na ja. Nicht schlecht aber bei Sonne halt immer schöner. An den 
Landungsbrücken angelangt entschlossen wir uns den alten Elbtunnel zu besichtigen. Die 
Autos mit dem Fahrstuhl, wir zu Fuß, gings unter die Erde um unter der Elbe hindurch auf die 
andere Seite zu marschieren zum nächsten Viewing Point. Wenn nur das Wetter… Ok, 
schnell wieder zurück und ohne zu zögern ein Schiff gekapert um eine Hafenrundfahrt zu 
erleben. Die Weicheier saßen bei Kaffee und Kuchen und 25Grad auf dem Seniorendeck, alle 
Männer waren auf dem Oberdeck bei Sturm und gefühlten 5Grad. Das war Hamburg live, 
klasse! 
 
Auf dem Rückweg zum Hotel schauten wir noch beim „Michel“ vorbei und die Altstadt 
drumrum an, bevor wir dann endlich auf dem Dom (Hamburger Volksfest) einkehrten, wo 
jeder eigentlich gleich hinwollte. Nach gemeinsamem Abendessen gings auf Kneipentour 
nach St.Pauli und irgendwann ins Bettle. 



Freitag 06.04.07:  Heute war Streuner-Tag. Ein gemeinsamer Treffpunkt war erst 
für nachmittags beim Jungfernstieg vereinbart um eine Fleetfahrt mitzumachen. Deshalb kann 
ich nur davon berichten was ich bis dahin gemacht habe. Allerdings tauchten die letzten erst 
ca. 5Minuten vor Ende der Frühstückzeit auf. Dann noch duschen und schick machen, da war 
eh nicht mehr viel Zeit. Ich wollte unbedingt versuchen in bzw. auf den alten Atombunker zu 
kommen um ein paar spektakuläre Fotos zu schießen. Leider waren die entscheidenden Türen 
geschlossen, dafür war eine andere offen. Gleich daneben ist das Millerntorstadion vom FC 
St. Pauli. Und weil auf einem Nebenplatz die 5.Mannschaft von Pauli spielte, nutzte ich 
natürlich die Gelegenheit mal rein zu gehen. Das ist schon ein sehr ungewöhnliches Stadion 
muss ich sagen. Komfort sucht man vergeblich, selbst die Haupttribüne erkennt man nicht 
sofort als solche. Aber wenn man dann am Spielfeld steht, das „Gras“ riecht und an 
vergangene Jahre zurückdenkt kann man sich ungefähr vorstellen warum sich andere 
Mannschaften hier so schwer tun. 
 
Das Mahnmal St. Nikolai hab ich mir auch noch angeschaut. Da kann man mit einem 
gläsernen Fahrstuhl im alten Kirchturm zur Aussichtsplattform hochdüsen. Super (bei 
Sonnenschein!!!). Die Fleetfahrt war dann auch spitze. In den Kanälen der Stadt durch die 
Schleusen zwischen den alten Häusern. Unbedingtes Muss für Touris. Allerdings noch 
schlimmer als bei der Hafenrundfahrt: die Witze! Die Erklärungen des Mitarbeiters waren 
echt interessant, aber er war der Meinung jede unkommentierte Sekunde mit einem Witz oder 
einem Spruch füllen zu müssen. Echt harter Tobak für Nicht-Clowns. Maxe nix, Lebbe geht 
weita. Nach dem Abendessen und der schlechtesten Lasagne meines Lebens war wieder die 
Partymeile angesagt. Ihr könnt euch ja denken wie das ausging… 
 
Samstag 07.04.07:  Ok. Ich hab ja schon einige Fußballspiele live gesehen. Mal gut, 
mal schlecht, mal spektakulär, mal langweilig. Aber was an diesem Nachmittag im Spiel des 
VfB gegen den HSV abging übertraf jeden optimistischen Traum aller weiß-roten. Bevor die 
Hamburger überhaupt richtig wach waren lagen sie schon 0:2 hinten. Für einen Stadionbesuch 
bei einem Auswärtsspiel natürlich ein optimaler Spielverlauf, denn gegen 50.000 gegnerische 
Fans hat man normal keine Chance. Aber jetzt war natürlich eine riesen Stimmung im Block 
und nachdem das 3. Tor für den VfB fiel war das Spiel auch entschieden. Da war ich bereit 
meine Stimme zu opfern und in die Siegesgesänge einzusteigen. Mit 17 Fins hatten wir 
natürlich einige Teilnehmer auf der Party. Letztendlich lies der VfB den HSV gegen Ende 
noch mal mitspielen und begnügte sich mit einem lockeren 2:4 – Sieg. Bravo. 
 
Erst nach Ende des Spiels durften wir unsere Fahne mit in den Block nehmen mit der Auflage 
sie nicht höher als 1,50m hoch zu halten. Sie ist einfach zu riesig. Standesgemäß eben! 
 
Sonntag 08.04.07  Für heute war nach den gestrigen Siegesfeiern wieder seriöses 
Touriprogramm angesagt. Da die letzten kurz vor dem Frühstück erst nach Hause kamen 
vereinbarten wir einen Treffpunkt in der Speicherstadt. Dort gibt’s einiges zu sehen. Interesse 
bestand am „Hamburg Dungeon“ und am „Miniatur Wunderland“. Bis die Menschenmassen 
dort raus waren schauten wir erstmal im Kesselhaus vorbei wo man sich informieren kann wie 
die neue Stadt in der Stadt einmal aussehen wird. Auf einem großen Gelände im Hafengebiet 
entstehen neue Wohnhäuser, Geschäfte, Parks und alles was zu einer selbständigen Gemeinde 
eben gehört. Beeindruckend! Ein großes Modell der Stadt und andere Präsentationen machen 
neugierig auf die Zukunft. 
Nach ausgiebigem chillen bei Kaffee und Kuchen und cooler Mucke hatten wir wieder 
Energie im Überfluss. 
Ein besonderes Highlight an diesem Tag war sicher der gefühlte 20. Viewing Point, der 
schlechteste von allen. Aber wenigstens hatten wir sie jetzt alle abgeklappert. 



Aus dem Fernsehen kennt sicher der ein oder andere das Miniatur Wunderland, die größte 
Modelleisenbahnanlage der Welt. Ich kann nur sagen: ein absolutes Muss!!! Da gibt es soviel 
zu sehen und zu erzählen dass ich euch lieber auf die Homepage verweisen möchte. Die ist 
sehr informativ. 
Die Anlage enthält so viele Details die es zu entdecken gibt dass die Züge zur Nebensache 
werden. Eine Spitzenleistung im Modellbau mit viel Kreativität für einzelne Szenenbilder. Ob 
das Liebespaar im Kornfeld, der Fund einer Wasserleiche mit Polizeiaufgebot, ein 
Waldbrand, ein Fußballspiel auf einem Dorf-Sportplatz, eine Kirmes oder eine Demo für 
Rente ab 30. So gibt es unendlich viele Beispiele und nach 2 Stunden war ich auch 
konditionell etwas angeschlagen. Da muss ich noch mal hin wenn die Schweizer Alpen fertig 
gebaut sind (5m hoch!) und mir mehr Zeit nehmen. 
 
Auch am letzten Abend gönnten wir uns ein gemeinsames Abendessen. Danach durfte jeder 
versumpfen wo und wie er wollte. Ich hatte das Glück mit der „Langohr-Gang“ verfrüht zum 
Hotel zu streben. Doch Isabel hatte das Näschen für eine unscheinbare Bar mit Tanzfläche in 
der Nachbarschaft. Bei coolen Drinks zu coolen Beats waren wir nicht mehr zu stoppen und 
eroberten die Tanzfläche und die Herzen der Hamburger. 
Wie Isa auf diesen Geheimtipp kam ist mir bis heute ein Rätsel. 
 
Montag 09.04.07  Heute beschränkten wir uns auf ausschlafen und heimfahren. Es 
war zwar ein tolles Wochenende, aber vor 20 Jahren hätten wir das sicher lockerer 
weggesteckt. Ich danke auf jeden Fall allen Teilnehmern für ihr Mitwirken und würde mich 
freuen euch bei der Osterfreizeit 2008 wieder begrüßen zu dürfen. Dann wohl wieder in der 
näheren Umgebung, vielleicht im Haus Schmie?  
 
Danke auch an Nina die mir als ehemalige Hamburgerin geholfen hat den Stadtführer 
durchzuarbeiten und interessante Programmpunkte zusammenzustellen. 
 
Die Bilder zum Bericht gibt es demnächst auf der FaF-Homepage. 
Liebe Grüße, euer Axel „theaxe“ Schopper. 



Es geschieht jeden Mittwoch aufs Neue! Um 20 Uhr treffen sich die 
Härtesten der Harten (den nur die Harten komm’n in Garten) in der 
Schefenacker-Sporthalle! 
Na ja, wenn wir mal ehrlich sind eher zehn Minuten nach 20 Uhr, so 
wie es die traditionelle FaF-Unpünktlichkeit gebührt! 
Doch was hat diese Ansammlung von gutaussehenden, 
durchtrainierten und von animalischem Sexappeal nur so strotzenden 
Menschen  vor? 
Sie wollen sich ihrer Leidenschaft, dem Volleyball, hingeben! Oder 
wenigstens so etwas Ähnlichem wie Volleyball;-) 
Volle zwei Stunden geht es nun zur Sache! Schwitzende Körper 
bewegen sich gazellengleich über das Spielfeld! Nach jedem Ball wird  
gehechtet, kein Ball verloren gegeben! Sämtliche Körperteile werden 
zum Spielen eingesetzt, und damit meine ich wirklich „sämtliche“ 
Körperteile! Gerade zu unmenschliche Verrenkungen, Sprünge und 
Einschläge auf den nicht wirklich weichen Hallenboden werden in 
Kauf genommen um den Ball im Spiel zu Halten! Unheimliche 
Geräusche erfüllen die Sporthalle, ausgestoßen von den 
Volleyballkämpfern in ihrem Kampf um die Kugel! 
Verbalattacken gegenüber dem Gegner treiben die Spannung in nicht 
zu erahnende Höhen! 
Verletzungen jeglicher Art, Brandwunden, Schürfwunden, Prellungen, 
alles wird in Kauf genommen! Den nur eines zählt am Ende der 
zweistündigen Schlacht: Der Sieg! ;-) 
Ist die Schlacht geschlagen, schleppen sich die muskelbepackten, 
verschwitzten und von Testosteron nur so triefenden Spieler unter die 
wohl verdiente Dusche, um dort ihre Wunden zu lecken und sich ihrer 
Heldentaten zu rühmen. Ein Schauspiel von geballter Erotik! Aber 
davon ein anderes Mal mehr! 
Na, Lust bekommen? Also ich kann’s nur empfehlen! 
Jetzt noch’n Rätsel zum Schluss: Was ist ungefähr 1,75cm groß, redet 
mehr als ich im Volleyball und hat die fieseste Lache im FaF? 
 
Greetz Andy  
 
 



FaF-Stammtisch 
 
Definition von „Stammtisch“ laut Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Stammtisch)  
 

Ein Stammtisch ist sowohl eine Gruppe von – oft männlichen – 
Personen, die sich regelmäßig in einem Gasthaus trifft, als auch der 
(meist größere und oft runde) Tisch, um den sich diese Gruppe 
versammelt. 
 
Der Tisch wird traditionell durch ein mehr oder weniger aufwändig 
geformtes Schild gekennzeichnet und ist damit für die Stammtischrunde 
reserviert, die sich in regelmäßigen Abständen dort trifft. Im Mittelpunkt 
einer solchen Stammtischrunde stehen das gesellige Zusammensein, 
Kartenspiel und oft auch politische oder philosophische Diskussionen.  

 
 
Der FaF-Stimmtisch ist nicht mit diesem klassischen Stammtischen zu vergleichen, an dem 
sich die Ureinwohner eines Dorfes in einer dunklen verrauchten Kneipe treffen, Karten 
spielen und die Ereignisse des Tages nochmals Revue passieren lassen. 
 
Der FaF-Stammtisch ist – wie vieles bei FaF – anders. Wenn sich die Herren vom Dorf auf 
den Weg in die Dorfkneipe machen, pilgern die FaF´ler in die große Kreisstadt nach 
Mühlacker ins Heidewäldle. Hier finden in regelmäßig unregelmäßigen Abständen – ca. 1 
mal pro Monat -  die doch schon legendären Stammtische statt. Aber das ist nicht der 
einzige Unterschied. Jeder Stammtisch steht unter einem bestimmten Motto oder Thema 
wie Basteln, Brot & Spiele, Schrottwichteln, Diavortrag, … 
 
Der jeweilige Abend mit entsprechendem Motto wird von einem oder mehreren FaF´lern 
organisiert und vorbereitet.  Für Getränke und Knabbersachen ist in der Regel gesorgt, so 
dass nur das Rahmenprogramm  erstellt werden muss. 
Damit wir uns weiterhin ca. einmal im Monat in geselliger Runde bei einem lustigen 
Spieleabend, Bastelevent, Diavortrag oder einfach nur so treffen und die Sache nicht zu 
einer Quartalsveranstaltung wird (was in gewisser Weise auch wieder eine Regelmäßigkeit 
darstellt) hier der Aufruf und die Bitte an alle: „Rettet den Stammtisch“ 
 
Wer also eine Idee oder den Drang hat, einen solchen Stammtisch zu gestalten darf sich 
gerne an den Vorstand und/oder Ausschuss wenden. Vielen Dank! 
 
 
Auf ein baldiges Wiedersehen im Heidewälde. 
Euer Jörg 
 
 
Für alle die den Stammtisch im klassischen Styl vorziehen: 
Wir treffen uns jeden Freitag zur Doubletime (2100 bis 2200 Uhr) in der „Zentrale“ Maulbronn 
zum „ … geselligen Zusammensein, Kartenspiel (eher selten) und oft auch politische oder 
philosophische Diskussionen …“ (wer es mag) 
 
 
 
 
 
 



Ein Rätsel zu Beginn? FaF steht wofür? Alle, die jetzt länger als zehn Sekunden nachdenken 
mussten, sind offensichtlich rein zufällig bei uns gelandet. Aber früher stand FaF auch für 
Football and Football! Den Jüngeren unter uns sei gesagt, damals (sehr lange ists her) kickten 
wir tatsächlich zweimal in der Woche! Es gab zusätzlich einen Fußballtermin am Sonntag 
(gaaaaanz früher, und schon legendär, sogar am Montag) und wir erfreuten uns am Kicken auf 
dem frisch gemähten (manchmal auch nicht) Rasen des Sportzentrums oder des Spielplatzes. 
Sportie und Spielie genannt! Ach, es war eine reine Freude, denn selbst die schlimmsten 
Gräserallergiker tropften sich eine Extraladung  Medizin in die Augen um dabei sein zu 
können. Bevor ich vor Rührung und Tränen (Nichtallergiker, der ich bin) nicht mehr weiter 
schreiben kann, wende ich mich nun dem Thema meines kleinen Artikels zu. Es gibt nämlich 
noch einen Fußballtermin bei FaF. Oder sollte ich schreiben FaN Football and Nothing? (ja, 
ich weiß, wir haben auch noch Volleyball und Kraftraum, aber wen interessierts? ) 
Erstaunlicherweise entwickelt sich dieser Termin immer mehr zum Geheimtipp im 
Vereinsleben, wobei die Betonung eher auf „geheim“ denn „tipp“ liegt. Besonders im 
Sommerhalbjahr ist dies der Fall. Gerade dann, wenn wir alle drei Hallendrittel ungestört 
nutzen können. Es tut dann schon weh, wenn wir gleich zu Beginn die Abtrennung 
runterlassen müssen, da uns die zwei Drittel fast noch zu groß sind, und der spärlichen Anzahl 
von Mitspielern mörderische Laufwege abverlangen würden.  
Deshalb nun der Aufruf an alle spielfähigen Mitglieder, schaut doch mal wieder dienstags um 
halb neun( pünktlich!!)in der Sporthalle vorbei. Es wird dabei nicht nur abwechslungsreicher 
Fußball geboten, nicht nur Technik, Ausdauer und Spielwitz sind gefragt, nein es geht auch 
um die Entwicklung von so genannten „soft-skills“, also die Fähigkeit zur Integration in ein 
Team, der Führung und  Motivation desselben, und auch natürlich der Fähigkeit Niederlagen 
produktiv zu verarbeiten: Wer wüsste dies nicht besser als ich! Nun ja, ich selbst verliere so 
gut wie nie, aber auch durch reines Beobachten der Gegenspieler (Spiegelneuronen sei dank) 
lassen sich entsprechende Erfahrungen sammeln. Mitunter verwandelt sich die Halle in ein 
zen-buddhistisches Kloster; geht es doch auch darum, wahre Demut und Selbsterkenntnis zu 
lernen: Existenzielle Fragen werden gestellt und beantwortet: Warum treffe ich nun schon 
beim zehnten Versuch das Tor nicht? Warum treffe ich den Ball überhaupt nicht so, wie ich es 
mir gedanklich vorgenommen habe? Was ist ein Ball? Und natürlich die Frage aller Fragen: 
Warum spielt der Mitspieler den Ball nicht ab? Verdammt noch mal! (Auch ich habe noch 
manches zu lernen) seufz 
Zum Schluss könnte ich noch diverse Suchanfragen (ausnahmsweise nicht bei google) starten: 
Chief, arbeitest du auch fleißig am Comeback? Klaus, wo bist? Bitte melde Dich!! Noch viele 
Namen ließen sich nennen. Tausende Ralfs, Michaels etc. 
Auch wenn es mancher vergessen zu haben scheint, Kicken bei FaF macht immer noch 
ziemlich großen Spaß! 
Auch dir! 
 
G. a. M. a. d. E. 



Die Muckibude 
 
„Trück Du Sau“ – ein geflügeltes Wort, kommt zum Einsatz wenn das Gewicht zu 
groß oder die Muskeln zu schwach sind. Geprägt in den goldenen Zeiten des FAF 
Kraftraumes. 
Seit wann gibt es den FAF-Kraftraum-Termin? 

Die Anfänge gehen zurück bis in den Handlosschen Hobbykeller im Maulbronner 
Tannenweg. Trainiert wurde hier schon Ende der 80er. 

Wie wurde hier trainiert? 
Auf der guten Kettler-Hantelbank. Mit Lang und Kurzhanteln und der 
Ausstattungsvariante für zusätzliches Training der Beine. So richtig Muckibude, 
halt. 

Wer hat hier trainiert? 
Allen voran der hoffnungsvolle Sohn des Hauses Handlos. Dazu die 
Nachbarsjungen aus der Umgebung und die Jungs und Mädels aus den 
Gründungstagen von FAF. 

Gibt es Dokumente über die ersten Trainings? 
Natürlich. Vor allem ein frühes Videoband geistert durch die Szene. Hat 
inzwischen Kultstatus erreicht, ähnlich wie Pumping Iron mit Schwarzenegger und 
Lou Ferigno. 

Seit wann gibt es den Termin im Kraftraum der Schefenacker Turnhalle? 
So lang wie es die Turnhalle gibt. Das heißt seit Anfang der 90er wird an sehr 
guten Geräten der Firma Künzler trainiert. 

Wer kommt zum Training? 
Regelmäßig zum Training kommen bis zu 8 Sportler die die unterschiedlichsten 
Ziele verfolgen. Ab und zu haben wir auch Gäste unserer Freunde der DLRG. 

Welche Ziele verfolgen die Sportler mit ihrem Training. 
In erster Linie geht es darum die Leistungsfähigkeit des Bewegungsapparates zu 
verbessern. In welchem Ausmaß und in welcher Ausprägung das geschieht kann 
jeder selbst beeinflussen. 

Steht ein Trainer zur Verfügung? 
In erster Linie achtet jeder für sich auf korrekte Ausführung der jeweiligen Übung. 
Die Stammbesatzung steht jedoch jederzeit gerne mit Rat und Tat Neueinsteigern 
zur Verfügung.  

Wem steht dieser Termin offen? 
Grundsätzlich allen Mitgliedern von FAF. Allen die ihre körperliche 
Leistungsfähigkeit verbessern wollen. Gerade im Frühjahr um die nötige Optik für 
Freizeitaktivitäten zu verbessern, aber auch das ganze Jahr über um den 
Ausgleich zum Alltag zu schaffen. 

Und zum Schluß? 
Die Muckibude ist einfach Geil! In lockerer Runde bei cooler Mucke (Bushido, 
Sido, Maiden, Metallica, Motörhead...) sich zu quälen und anschließend im 
Spiegel das Ergebnis betrachten... Gibt es schöneres...? 



Auf der Suche nach Schnee 
 
Wir schreiben den 12. März 2007. 
Es ist ein schöner Freitag Abend. Nach einer langen „Arbeitsreichen“ Woche und etlichen Dehnübungen 
machen sich...nennen wir mich mal Hermann Maier des Telemarks...und sein fest eingeschworener Fanclub 
Beate, Sushi, Nina, Heiko, Juwi auf zu meinem ersten Telemarkrennen in meiner noch jungen Karriere, oder 
besser gesagt zu einem Abenteuerlichen mit viel Pech bestückten Wochenende. 
Und so begann es: 103,104,... die letzten Liegestützen sind gemacht! Bully 1 (Beate, Heiko), Bully 2 
(Sushi, Hermann), 4-Ringe-Auto(Nina, Juwi)machen sich auf den Weg in Richtung Bayern, genau: 
Partenkirchen. Da der Auto-Konvoi nicht lange standhält, fahren sich Nina und Juwi einen kleinen 
Vorsprung heraus, der sich aber spätestens auf der Piste wieder verkürzen lässt☺! Da ich noch leicht 
verwirrt durch Sushi`s Quälereien an meinem Handy war, konnte ich mir nicht merken an welchem Ort wir 
gezwungener Massen auf dem Standstreifen parken mussten. Ich weiß nur noch das aus Heiko´s Auto 
Dampf aufstieg wie man es normalerweise nur von heißen Quellen oder Geysiren kennt. Aber es war keine 
Kaffeepause wie gedacht, sondern ein Schaden am Kühler der jegliches weiterfahren verhinderte. Zum 
Glück sind Engel Gelb und haben große Autos! Die Zeit rannte und rannte. Es wurde immer später, aber 
die Stimmung blieb noch locker, bis sich Sushi als neue Lebesgefährtin Heiko`s entpuppte..der Schlingel! 
Nicht nur Beate, sondern auch der gelbe Engel waren leicht überrascht!So musste er erst im Himmel 
nachfragen ob das auch ok ist. Dafür verpassten die Götter Heiko mit einem „miniatur-Mietwagen“ einen 
rechten Denkzettel!! Nach Mitternacht trafen wir dann auf das 4-Ringe-Auto, dass sich 2 Stunden mit 
Pferdebroschuren die Zeit (-schriften) um die Ohren schlug. Endlich konnte es weitergehen! Ein großer 
Parkplatz sollte für entspanntes Schlafen sorgen. Aber auch die Discobesucher nebenan hatten eine schöne 
Nacht. Zum Frühstück wurden wir mit Sonne und herrlichem Blick auf die grauen Berge belohnt. Nach 
ordentlicher Mahlzeit, aufwärmen der Muskulatur, professionellen Richten des Helms eilte es mir wieder 
mal, dass ich pünktlich zur Anmeldung des Rennens gelangte. Charmant grinste ich das weibliche 
Liftpersonal an und fragte nach meiner Startnummer. Die nette Frau grinste nett zurück und fragte mich 
ob ich denn keine bayrische Zeitung lese? “Natürlich nicht“ sagte ich , „ich bin doch en schwob“ antwortete 
ich kess!! Was für ein Fehler! Das Rennen wurde wegen Schneemangels abgesagt! So ein s... dachte ich! Die 
lange professionelle Vorbereitung, alles Umsonst!! Und was sollte ich nur meinem Fanclub erzählen? 
Vielleicht: -Teilnahme für Schwaben verboten, -erst ab 1.70m startberechtigt, -Schönheitsgefahr durch 
Verletzungen, oder -mit dieser Fresse bleibst lieber unterm Schirm? Ich wusste es nicht! Aber man sah es 
meinem Gesicht wohl an. Es tat mir schon leid, da mein Fanclub schon freiwillig mitgereist ist, wollte ich 
schon ein paar schöne Stürze zeigen. Aber was wären wir ohne einen zweiten Plan im Hinterkopf?! Wir 
entschlossen uns auf die Zugspitze zu fahren um dort ein paar tiefe Spuren zu hinterlassen. Der Schnee 
war trotz Mangels recht gut .Auch die Mädels die schon viele Jahre nicht mehr auf den Brettern gestanden 
waren machten eine super Figur! Nach vielen Tricks, Carvens, Verkanntens ging es wieder mit der Gondel 
ab ins Tal...dachten wir? Aber was wäre 1 Pech wenn nicht gleich das nächste folgen würde? Durch Sturm 
auf der Nordseite der Zugspitze konnten die Massen von Menschen und Bayern nur Schubweise mit der 
Zahnradbahn abtransportiert werden. Um ca. 19.00 Uhr waren wir dann endlich im Tal und belohnten uns 
dafür mit einem heißen Bad im Whirlpool. Was niemand wusste, dass der Whirl im Pool gar nicht in 
Betrieb war, grrr! Zum Abendessen in einem echt bayrisch- griechischen Restaurant machten wir noch 
Bekanntschaft mit einem Selbstdarsteller der im Zirkus wohl eine bessere Figur gemacht hätte. Zum Abend 
feierten wir dann noch kräftig in Sushi`s Geburtstag eini. Ob Sie den Taschenwärmer, der jetzt durch die 
stark werdende Erderwärmung jemals zum Gebrauch erkoren wird, bleibt ungewiss.  
Ich denke von diesem erlebnisreichen Wochenende hat wohl jeder der Anwesenden etwas mitgenommen. 
Mir hat es auf jeden Fall spaß gemacht und war froh einen so geilen Fanclub an meiner Seite gehabt zu 
haben! 
 
Ps.: Ein Rennen hab ich diesen Winter natürlich noch bestritten. Das Abschneiden war nicht wie erhofft, 
aber ich bin wohl wieder um eine Erfahrung und etliche blaue Flecken reicher geworden 
 
Euer Hermann Maier des Telemarks   



Badmintons Medienecke 
 
Pünktlich zu den FAF-Großereignissen FUN-CUP und Klosterfest die 
neue FAF-News. 
Was gibt es also neues in der Welt der Musik, Medien etc. . 
Deutschland hat wieder einen neuen „Dieter Bohlen produzierten 
Retortenstar“ der ein zwei flache Lieder singen darf um dann wieder 
in der Versenkung aus der Er kam zu verschwinden. 
 
CD´S/Platten: 
 
The Goo Goo Dolls: „Ego, Opinion, Art&Comerce“ ich habe mir vor 

kurzem per Zufall diese CD auf dem Flohmarkt gekauft. 
Die Gruppe kennen wahrscheinlich die wenigsten, hatten 
vor langer Zeit mal einen Hit mit „Iris“ der bei einem 
bekannten Film im Soundtrack lief und haben gerade den 
Song „give a little bit“ von Supertramp gecovered. Hatte 
eigentlich nicht sehr viel erwartet, höre aber seitdem die 
CD rauf und runter. Das ist richtig guter bodenständiger 
Rock mit schönen Balladen und guten treibenden 
Gittarrenriffs. Anspieltips: CD: “Ego, Opinion, 
Art&Comerce”: Amigone, Acoustic 3, Two Days in 
February. CD: “Dizzy up the girl”: Slide, Bullet Proof, 
Name. Auch zu empfehlen ist die CD: “Live in Buffallo 
July 4th 2004” da viele Lieder in der Live Athmosphäre 
besonders gut rüberkommen. Leider wird man CD´s dieser 
Band in den meisten “Musikgeschäften” mit Ihrer 
Riesenauswahl (Saturn, Media-Markt zwar billig, aber 
leider nur Massenware) leider nicht begegnen, deswegen 
empfehle ich Interessierten an die eine oder andere CD bei 
mir auszuleihen oder in Internetforen sich die Titel 
anzuhören und runter zu laden.  

 
Fanta 4: „Fornika“ hat mich insgesamt nicht bis auf 2 Songs absolut 

nicht begeistert. Man merkt das es wahrscheinlich die letzte 
Platte der Fanta 4 ist. Da ist nicht mehr der Witz in den 
Texten, wie zu Beginn und auch der treibende Beat ist nur 
noch selten vorhanden. 



Filme: 
 
„Der Fluch der goldenen Blume“: An Shakespeare angelehntes 

Historienepos über Intrigen, Morde und Erbfolgekriege an 
chinesischen Kaiserhof. Vom Regisseur von „Hero“ Visuell 
prachtvoll durchkomponiert wie ähnliche Filme des gleichen 
Genres (Tiger and Dragon, House of flying daggers) Ein absolutes 
Bildererlebnis das ganz besonders im Kino seine Wirkung entfacht, 
nur politisch kritisch weil der Regisseur ähnlich wie bei Hero am 
Ende das Regime siegen lässt was Ihn China natürlich von der 
Zensur gerne gesehen wird, trotzdem absolut sehenswert einfach 
ein Erlebnis für die Augen. Wird voraussichtlich nur in 
Programmkinos laufen, weil keine Massenware.  

 
Konzerte: 
 
Runrig: spielt am 20.07.07 in Esslingen auf der Burg wird bestimmt ein sehr 

schöne Konzert in wundervoller Umgebung, zu Runrig habe ich ja 
in der letzten FAF New´s ein paar positive Worte verloren. Wird 
bestimmt ein tolles Konzert. 

 
The Who: Sind noch mal auf Tournee, für alle die eine der berühmtesten 

Rockbands neben den Stones und Led Zeppelin sehen wollen 
wahrscheinlich die letzte Gelegenheit 

 
Straßenmusikerfestival in Ludwigsburg im blühenden Barock vom 25-

27.05.07 mehrere Bands auf verschiedenen Bühnen mit einem 
tollen Ambiente. Musikrichtungen quer Beet von Gypsy-Musik 
über Rock, Klassik, A-Cappella, zu Rockabilly, ist jedes Jahr 
verschieden, aber immer ein Erlebnis. Vor allem wiederum wegen 
den drum herum, in einem Park auf der Wiese sitzen und schöner 
Musik zuhören zwischendrin kulinarische Leckerbissen zu sich 
nehmen und dann gemütlich zur nächsten Bühne weiterschlendern.  

  
 
Also bis zum nächsten mal 
 
Euer Badminton 










