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Es ist Zeit, über den nunmehr abgelaufenen Vereinssommer zu berichten........ 
 
Unser Schiff, "MS DeTitteCrouwler II", ist erfolgreich versenkt und eine eigene Yacht nach 
neuen Plänen befindet sich im Bau. Goldene Whirlpools und transatlantische 
Steuerungselemente werden uns auf unserem nächsten "Törn" begleiten..... 
 
Was ist sonst noch passiert in diesem "Kraulsommer 2000" ? 
 

VVVEEERRREEEIIINNNSSSBBBUUUSSS   
Der "Alte" wurde unsinnigerweise und völlig ohne 
Absprache mit dem Vorstand verschrottet! 
 
Angeblich hätten sich die Reinigungskosten für eine 
Wiederinbetriebnahme nicht gelohnt, dabei war der 
noch vollgetankt!!! Aber wir haben schon einen 
"Neuen". Das Bild zeigt uns auf dem Weg zum 
Training. 
 
 

UUUNNNSSSEEERRR   SSSOOOMMMMMMEEERRRFFFEEESSSTTT   
Es darf als gelungen eingestuft werden! 
Bei Wein, mangels Weib und Gesang wurde gegessen und erzählt. Vor allem die gerade 
abgeschlossene Versenkung unseres Schiffes spielte eine Rolle. Der Vorstand frönte 
Schnitzel und Steak, aber auch die Mitglieder freuten sich über ein Würstchen. Alles aus der 
Vereinskasse, versteht sich. Sogar die individuelle Heimreise eines jeden "Brustkraulers" war 
gesichert. 
 
 

OOOLLLYYYMMMPPPIIIAAATTTEEEIIILLLNNNAAAHHHMMMEEE   IIINNN   SSSYYYDDDNNNEEEYYY   
Wir waren ja verschiedentlich angesprochen worden................... 
 
Dann haben wir geübt, auf Teufel 'komm 'raus; eine neue Trainerin 
wurde eingestellt (s. Bild 2). Genutzt hat es leider im Ergebnis wenig!  
 
Trotz der beinahe vermasselten Qualifikation im 
Synchronschwimmen (unser "equipment manager" bekam während 
der Rückenszene, dem "unsterbendlichen Schwan", eine Erektion), 
wurden wir wegen der ansonsten kompakten Größe als Team 
benannt. 
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Am Flughafen passierte dann Folgendes, lasst Bilder sprechen (Bild 3): 

Bereits beim Start ließ unser Präsident sein Handgepäck 
vorübergehend auf dem Rollfeld stehen. Durch den immensen 
Sog seiner Schwimmkleidung wurde zunächst ein Triebwerk in 
Mitleidenschaft gezogen. 
Bei der Ankunft hatten wir dann natürlich wegen der olympischen 
Nervosität unseren Sport gleich nicht zu wörtlich genommen und 
waren schon vor dem Wettkampf, nicht zuletzt wegen der 
Ureinwohnerinnen, den "Aborigionilierinnen".............nun ja........ 

 
 

ZZZUUUMMM   TTTHHHEEEMMMAAA   :::   """DDDAAAMMMEEENNNBBBRRRUUUSSSTTTKKKRRRAAAUUULLLEEENNN"""....................................   
In Vorbereitung auf unsere außerordentliche Vorstandssitzung am 07.10.00 bei Kronprinz 
Krause dürfen einige Anmerkungen und Diskussionsvorbereitungsbeiträge bereits jetzt 
veröffentlicht werden: 
Es ist einem Vorstandsmitglied gelungen, über die BBK-Homepageeinträge in unserem 
Gästebuch erste Fotos der Bewerberinnen einzufangen. Internet ist eben überall ! 
Das sind gelinde gesagt ja wertfrei rosige Aussichten ! Man betrachte Bild 4 + 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennoch darf der Unterzeichner anmerken, dass er - gleich welcher Entscheidung des 
hochwohlgeborenen 
Vorstandes - schon 

jetzt einen Vorschlag 
für unsere 

alteingesessene 
"Krauler-Toilettentür" 

zu machen hat. 
 
 

Ordnung muss eben 
sein ! 


