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Nach der Begrüßung durch Präsident Jürgen „Nokler“ Weller wurden die zwei in dieser Saison 

verpflichteten Neuzugänge Thilo „Kristall“ Zahn und Boris „Butze“ Sahaikewitsch nochmals im BC 

willkommen geheißen. 

Im zweiten Programmpunkt ließ Präsident Jürgen „Nokler“ Weller nach mehreren Verwarnungen, 

die er an die störenden Gebrüder Zahn und den gesprächigen Möchtegern-Manager Manne richtete, 

das vergangene BC-Jahr 2008 nochmals Revue passieren.  

Berichtet wurde unter anderem von der Rothaus Ausfahrt, an der leider nur die Hälfte aller 

Mitglieder teilnehmen konnte. Diese kehrten aber durchaus zufrieden (und vollgefressen) wieder ins 

Dorf zurück. Desweiteren wurde ein positives Fazit über die zwei in diesem Jahr veranstalteten 

offiziellen BC-Preisbinokel gezogen. Auch ein weiterer Preisbinokel, der tatkräftig vom BC 

unterstützt worden war, wurde vom Präsidenten gerühmt. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl war 

durchaus zufriedenstellend und somit konnte auch die BC-Kasse davon profitieren. 

Anschließend ermahnte Redner Jürgen „Nokler“ Weller noch die Mitglieder zukünftig mit weniger 

Fehlzeiten zu glänzen und erwähnte aber zugleich positiv, dass wenigstens zur Hochzeit des 

Brautpaares Wieland ein Großteil der BC-Mitglieder Spalier stand, nachdem beim 

Junggesellenabschied zu Hamburg der BC hauptsächlich mit Abwesenheit geglänzt hatte.  

Dann musste die Präsidentenrede aufgrund des anrückenden Salates notgedrungen unterbrochen 

werden. Nach dem gemeinschaftlichen Kahling (der Präsident erklärte sich großzügiger Weise nach 

Verzehr des eigenen 400gr Steaks dazu bereit, Thilo „Kristall“ Zahn, der es vorzog sich 

ausnahmsweise mal von Weizenbier zu ernähren, den gewaltigen Rest des Rahmschnitzels sich 

einzuverleiben) nun freudig gestimmt, wurden die Ämterwahlen durchgeführt. Thomas „Manne“ 

Troßbach übernahm das Manageramt von seinem amtsmüden Vorgänger Robin „Bertl“ Unser, der 

seinerseits in Zukunft seiner eigentlichen Bestimmung als Kassenprüfer nachkommen und dem hart 

kritisierten Steffen „Zehni“ Zehner unter die Arme greifen wird. Boris „Butze“ Sahaikewitsch wurde 

zum neuen Schriftführer ernannt, damit auch er endlich mal etwas Produktives „schafft“. Das Amt 

des Eventmanagers konnte vorerst nicht bestätigt werden, da dieser spontan dem Treffen fern blieb.  

Im nächsten Programmpunkt konnte Steffen „Zehni“ Zehner nach langem hin und her noch davon 

überzeugt werden, doch am schluchterner Gerümpelturnier teilzunehmen, sofern generell eine 

Teilnahme des BCs überhaupt möglich ist. 

Terminlich wurde vereinbart, dass mit sofortiger Wirkung jeder erste Samstag des Monats dazu 

genutzt wird, ein zünftiges BC Clubspiel zu veranstalten. Somit fällt der Termin des nächsten 

internen BCs auf den 07. Februar 2009 – die Lokalität wird noch bekannt gegeben. 

Nun konnte zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen werden, welcher bei ein paar Würfen 

auf die zittrigen Kegel und einigen mehreren Bieren für die BC Mitglieder vollendet wurde. Die ganz 

Harten ließen sich anschließend noch mit dem Taxi in eine ortsbekannte Bierstube (ab-) 

transportieren. 


