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Wie bereits im Vorjahr wurde auch diesjährig das Abendmahl vom "Spatzenhof" angeliefert. Da um 
die wenig befahrene Weihnachtszeit an der Mega-Baustelle zu Tente die Ampeln extra weggeräumt 
wurden, ging alles sehr schnell. Die Auswahl auf der Speisekarte war üppig aber es hat jeder fast 
dasselbe wie im Vorjahr gegessen. Insofern wird auf den Bericht aus 2010 verwiesen.  
Die Finger wurden vor dem Essen durchgängig nicht gewaschen, da man beim vorhergehenden 
Toilettengang glaubhaft nur lebendes Fleisch angefasst hätte und die Gefahr einer Infektion 
auszuschließen sei. 
Das Schuppenproblem auf dem Eisteller hat sich seit dem Vorjahr dank "Alpecin" geringfügig 
verbessert. Sie sind jetzt etwas runzeliger und mit etwas mehr Biss. 
Unser Präsident wich heuer geringfügig in der Menüwahl ab und bestellte "Oma-Brust mit 
Hodenkohl", eine zeitgenössische Kreation, die mindestens 19 männlichen Eseln das Leben gekostet 
haben dürfte. Eine nette Geste, blickt man auf den "Eselterror" in der Berger Mühle zurück. 
Abschließend gab es noch körperwarmen Klötenköm vom Nürnbergring (Eierlikör). 
Kritik wurde laut, da unsere in die Jahre gekommene Claudia nur noch einen Arm hat. Recherchen 
ergaben, dass sich zumindest die fehlende Hand im Kinderzimmer von einem aus der Jugendgruppe 
befindet. Sie sei dort gelenkartig mittels Klavierband an einem Bettgestell installiert… 
 
1 Begrüßung durch den mit dem Präsidenten 
 Alles sei brustwarzentechnisch gut. Ein besonderer Dank ging an die Nichtschwimmer. 

Der Verein sei beschlussfähig. 
 
2 Genehmigung des letzten Berichtes 
 Genehmigt, da nicht gelesen. 
 
3 Genehmigung der Tagesordnung / Ergänzungen 
 Genehmigt, da nicht gelesen. 
 
4 Satzungsgemäße Aufgaben 
4.1 Bericht des Kassenwartes (insbesondere Kapitalertragssteuer, Abjuli) 
 Hier kam es stundenlang zu tumultartigen Szenen, die um ein Haar die Steuerfahndung ins  

Spiel gebracht hätte. 
Abjuli hätte keine Belege mehr, da das ganze Geld an der Mosel versenkt worden wäre. Den 
aktuellen Kontostand könne er nur schätzen, da die Sparkasse zugehabt hätte. Er würde  
einschließlich einer Spende in Höhe von 7,77 € von Regina Winslip@Fiffi de Cabrio ca. 74,95 €  
betragen. Außerdem hätte er sich ja in die Hotelbesitzerin von Traben-Trarbach verliebt und  
solche Schüsse würden schließlich Geld kosten. Der Vize hätte ihn wissentlich auf der  
Rückfahrt im Sommer gleich hinter dem Weinberg wieder aussteigen lassen und er sei brunftig  
und "schrittgesteuert" wieder zurückgelaufen. Die Belege wären ihm quasi aus der Hose  
gerutscht. Das einzig Positive in 2011 sein für ihn der Aids-Test gewesen. Auch sei der Verein  
schließlich wichtiger als die Familie. 
Der Vorstand sammelte sich nach geraumer Zeit und beschloss einen BBK-Rettungsschirm! 
Im Ergebnis wird unser Abjuli den Kontostand unserer Vereinskasse auf 100,- € aufstocken.  
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Seine Beitragszahlungen bleiben hiervon unberührt. 
4.2 Bericht des Kassenprüfers (Finanzbeirat und Vorstandsmitglied Frank) 

Was er denn hätte prüfen sollen? Das wäre doch alles nur ein Seh-Test. Er sei noch nicht 
einmal zu einem Termin aufgefordert worden, da Abjuli immer an der Mosel sei. 

4.3 Entlastung des Vorstandes 
 Der Vorstand wurde mangels Waage geschätzt und wieder entlastet. 
4.4 Bestellung eines Wahlleiters 

Nadine, die Altautoverwerterin und Terminatorin des  
Krausefuhrparks hockte sich bereit. 
Sie müsse noch eben die Türen am schwarzen Kombi  
öffnen, um das Wasser herauslaufen zu lassen; es  
hätte Sitzhöhe erreicht. Ansonsten sei sie mit der in  
Polen zusammengeschweißten C-Klasse sehr  
zufrieden. 
Man weiß jetzt nicht wirklich, wo diese Kundin des Vize 
links und rechts anfängt oder aufhört. 
Ist 'halt Apple! 
Jedenfalls hat sie was mit den Augen oder nimmt Koks. 
Unser rehabilitierter Finanzchef hatte jedenfalls schon  
wieder die Finger im Spiel. 
 

4.5 Neuwahl des Vorstandes 
 OK 
4.6 Neuwahl von Kassenprüfern 
 Einstimmig wurde der Finanzbeirat mangels Handlungsbefugnis und jeglicher Kenntnis der  

weltweiten finanztechnischen Entwicklungen abberufen. In Zukunft soll der Public and Foreign  
Affairs Director, Schriftführer und Badearzt die Belange gewissenhaft richten. 
Unter Annäherung eines Darmkrampfes nahm dieser die Wahl willenlos an. 

4.7 Neue Mitglieder – Die Jugendgruppe? Kann denn ein "Acapulco Tower" Sünde sein? 
Kamerad Vollmer, den keiner kannte, war extra da und erzählte von seinen Hinterreifen an der  
KTM, der Sitzhöhe und der Leistungssteigerung ab 18. Es wurde ihm klar gemacht, dass die  
geforderte Einbuchung ins Vereinssystem (SAP) automatische Abbuchung bedeuten würde. 
Die ursprünglich ins Vereinsregister eingetragenen, pflegeleichten Jungs (siehe hierzu Bericht  
2010) seien in Duisburg, weswegen auch immer? 
Der junge Mann wollte dann auch noch wissen, ob es normal sei, dass Bergische Brustkrauler  
jedes mal von ihren Ausflügen mit Tripper nach Hause kommen würden. Abjuli kannte den  
Jungen. 
Beschluss: 
Ein Beitrag wird nicht erhoben. Zum Schwimmen können die Burschen kommen, wenn sie  
Fahrer stellen. Von Vorstandsveranstaltungen sind sie seit jeher ausgeschlossen. 
 
Unser Präsident empfahl zur Weiterbildung der Brustkraulkunst noch ein Fortbildungsseminar,  
welches auch Jugendlichen Auftrieb geben könnte: 
"Leichte Flatulenz - Nutze Deine Energien!"  
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Flatulenz (von lat. flatus „Wind, Blähung“, Blähungen) bezeichnet die verstärkte Entwicklung von Gasen (z. B. Methan, Kohlenstoffdioxid, 
Schwefelwasserstoff und anderen Gär- bzw. Faulgasen), im Magen und/oder Darm, wobei es zum rektalen Entweichen (Flatus) von Darmgasen kommen 
kann. Sitzen diese Darmgase fest (Flatus incarceratus), kann es zu schmerzhaften Bauchkrämpfen kommen. Es werden je nach Region unterschiedliche 
volkstümliche Bezeichnungen für die Flatulenz verwendet, z. B. Furz, Pfurz, Pups, Fahrn etc., in Österreich auch Schas (auch Schaas geschrieben)[1], die 
zum Teil als vulgär empfunden werden. Als neutral, aber veraltet, gilt die deutsche Bezeichnung Leibwind. 

Die Flatulenz ist abzugrenzen von einer übermäßigen Gasansammlung im Verdauungstrakt ohne wesentlichen Abgang von Darmgasen, die als Meteorismus 
bezeichnet wird. 

Eine besondere Form der Flatulenz besteht, wenn beim Abgang von Leibwinden ungewollt Stuhl mit abgeht (umgangssprachlich falscher Freund). Es 
kann sich dabei um ein Symptom bei Kolonkarzinomen, insbesondere Rektumkarzinomen handeln. 

Beim Brustkraulen soll es für Vortrieb sorgen. 

 
5 Mitgliederforum 

Der Vorstand fragt – das Mitglied antwortet nicht!  
Gefragt und nichts geantwortet: OK 
 

6 Verschiedenes 
6.1 Veranstaltungsrückblick 2011 

An der Mosel sei es sehr schön gewesen, vor allem die Unterwasser-Weinprobe.  
Dem Vorstand war die neue Liebe von Abjuli nicht entgangen. Er fragte vor allem nach dem 
Wohlbefinden des Rauhaar-Dackels. 

6.2 Verbindliche Touren und feste Planung 2012 (Kalender mitbringen!) 
 Ja, wir wollen was machen  SUPER, es war einstimmig! 
 Wann wollen wir was machen: 27.04 – 01.05 
 Was wollen wir machen? Boot 
     Brandenburg mit dem Zug! 
     Städtereise: Wien, Prag, Lissabon, Barcelona, Budapest.  

Bordellkosten sind zu separat zu ermitteln 
 Münsterland, Radfahren 

6.3 Erfahrungsberichte der von Pfiffi beigestellten "Morgan Three Wheeler" (s. letztes Protokoll)! 
Wird am 17.12. erst vorgestellt 

6.4 Termin und Ort der nächsten Jahreshauptversammlung 
21.12.2012 

 
Ein leidiges Thema war dann noch der ständige Ärger mit der Polizei! 
Der Vize darf mit seinem heranwachsenden Sohn nicht im Auto mitfahren weil er Punkte in Flensburg 
hat. 
Der Schriftführer darf nach Hegering-Beschluss aufgrund einer "Namensgleichheit" mit einem 
Doppelgänger seit 40 Jahren auf keinen Hochstand mehr, um seinen sexuellen Gelüsten 
nachzugehen. 
Für Frank ist es bis heute unerklärlich, wie der Schriftführer eine "Ricke" die Leiter hochbekommen 
hat… 
Als dann Schaluppke kam, war die Kneipe zu und Taxis fuhren keine mehr. In der Hoffnung, dass alle 
gut nach Hause gekommen sind… verbleibt 
 
Euer Schriftführer 


