
Bericht Albrecht zur Klubtour/30. Geburtstag 

 

Liebe Familie, Freunde & Klubkameraden 

  

Recht herzlichen Dank für die schöne Feier. Es hat mir tiefste Freude 
bereitet, dass ihr alle, so unterschiedlich wie ihr seid, fröhlich und frei mit 

mir und miteinander meinen 30. Geburtstag gefeiert habt. Natürlich hab 
ich versucht, mich kurz zu fassen. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Der Samstag begann mit einen schönen Frühstück in der Sonne. Danach 
ging es für die entschlossenen Bergsteiger, Tim, Matze und Falco an den 

Kiefernturm zum Talweg. Tim, mutig im Vorstieg, konnte den Gipfelsieg 
holen. Um es Matze nicht zu leicht zu machen, brach Falco einen Griff bei 

der Schlüsselstelle aus. Trotz widriger Wegverhältnisse erreichte auch der 
Hundert-Kilo-Mann Matze den Gipfel. 

Währenddessen verkleideten sich Benny, Hardy, Bruder - Conrad und ich 
in gutaussehende, amerikanisch aussehende Holzfäller mit starkem 

Akzent. Unseren Idolen des Lamber Jacks nacheifernd war das Ziel: 
mindestens ein Baum musste fallen. Die Familienkutsche wurde 

umgerüstet zum Arbeitstier: Dachträger für die Stämme und umgeklappte 
Sitze für das restliche Holz. Nach 250m Fahrtstrecke hatte Benny auch 

schon den richtigen Kandidaten erspäht. Es handelte sich um eine halbtote 
25m hohe Fichte. Die Sache war klar: Fallrichtung bestimmen, Keil 

schneiden und Keilschnitt zwanzig Zentimeter drunter setzen. Also eine 
Sache von 10 min. Doch wie es so läuft, wenn zwei Friseure versuchen 

einen Baum zu fällen: der Keil war zu kurz und der Keilschnitt zu weit 

oben, also klemmte die Säge. Kein Problem, dachten wir zwei Friseure, 
und nahmen Säge Nr.2 und schnitten langsam den Keil weiter. Aufgrund 

meiner Vaterschaft sollte ich das Risiko tragen und sägen. Benny gab das 
Kommando zum Wegspringen. Nach dreimaligem Sägen erdonnerte unser 

Sieg. Die Fichte war gefallen. Zwar in die völlig andere Richtung, aber sie 
lag. Hardy, mit einer Wurzel in der Hand, schaute uns entgeistert an und 

er fragte sich, ob wir das wirklich ernst meinen. Man konnte in seinem 
Blick sehen, dass er uns für Wahnsinnige hielt. Und wenn schon, 

schließlich hatten wir gewonnen. Anschließend verspannten Conrad, 
Benny und Hardy die geschnittenen Stämme auf dem Volvo-Dach.  

Mit Tempo Zehn und geschwollener Brust fuhren wir auf den Zeltplatz vor, 
wo uns Volker über beide Ohren lachend begrüßte. Eine viertel Stunde 

später glich die Feuerstelle einem Arbeitslager. Eine Handvoll Männer 
sägten, spalteten und stapelten das Holz. Besonders geschickt stellte sich 

Stette an der Spaltaxt an. Er erlöste mich nach einem Holzscheit und 



arbeitete zügig den gesägten Stapel ab. Guter Mann! Schließlich wollten 

wir in zwanzig Minuten zur Wanderung aufbrechen. Unsere tschechischen 
Nachbarn erstarrten über die deutsche Arbeitskultur. 

Gegen dreizehn Uhr versammelten sich alle Gäste auf dem Parkplatz. Die 
Hälfte vergaß sich im bunten Hemd zu kleiden, sodass sich der Start ein 

wenig zog. Diejenigen ohne bunte Kleidung bekamen folgende Aufgabe: 
Sie sollten mit dreihundert Metern Hanfstrick dreißig Fackelschalen über 

den See befördern. Die Teamleitung übernahm Jana. Kurz nach Abmarsch 
schrien die ersten trockenen Kehlen nach dem Tourenschnaps. Mein 

fragender Blick zu Akim, dem Schnapswart der Klettrer Vereinigung 
Rohnspitzler, wurde durch ein langes Gesicht beantwortet. Verdammt! 

Meine erste Klubtour und dann auch noch kein Schnaps bestellt. In den 
Gesichtern der trockenen Kehlen machte sich Ärger und Wut breit. Zum 

Glück hatte ich mit zwei Stiegen Bier vorgesorgt und konnte damit die 

durstigen Männer vertrösten. Auch Familie Modrakowski trudelte ein: Jetzt 
konnte es losgehen! 

Die Tourenführung für die Wanderung übernahm spontan 

Überraschungsgast Meutz. Torsten spielte ihm zu, indem er ihn mit 
Schlechtwetterprognosen von seinem Handy versorgte. Und so wurde aus 

der Wanderung ein Spaziergang. Worüber die durstigen Kehlen nicht 
gerade böse waren. Zu diesen gehörten jetzt auch Peter, Ricardo und 

Anne. 

Zurück auf dem Zeltplatz sangen wir gemütlich Geburtstagslieder, 

während Sophie und Sille schon fleißig Kaffee kochten. Nach der Kaffee-
und-Kuchen-Pause sehnten sich die trocknen Schlünder nach Freizeit, 

Entspannung und vor allem Ruhe. Doch nachdem ich das Mikrophon in der 
Hand hatte und für erheblich „gute Laune“ sorgte, stand der erste 

Programmpunkt an: das Lied „Krokodil Theophil“ gesungen von Anne, 
Emely, Sille und Sophie. Stilecht, tschechisch gekleidet war Sophie im 

bunten Lumpen gemeinsam mit dem kleinen Krokodil Theodor mit lila 
Partyhütchen. Sie zauberten dem Publikum das erste Lächeln ins Gesicht. 

Anschließend hieß es „Schlag den Krause“ mit folgenden Spielen: 
Gewichte, Eckiger Kreis, Hip Hop Quiz, Stäbchen-Kampf, Groß und Größer, 

Rap-Freestyle, Zwei-Bälle, Gabel-Luftballon, Insel-Raten. Zwischen Team-
Bienchen und mir gab es bis zum letzten Spiel ein knappes Kopf-an-Kopf-

Rennen, bis ich den Joker zog. Im letzten Spiel sollte Volker den Sack zu 
machen. Wie gewohnt ließ er nichts anbrennen und ich feierte den 

Endsieg. Währenddessen wurden fleißig Einträge in das von Loren 
vorbereitete Freundebuch gemacht. Dazu gab es Fotoapparate und eine 

Accessoire-Kiste. Danach gab es endlich die ersehnte Freizeit bis zum 
Abendbrot. Einige schimmelten ab, andere waren mit Vorbereitungen für 

den Abend beschäftig. Die Schlechtwetterprognose hatte sich 
bewahrheitet und es goss wie aus Kübeln. Völlig schlecht ausgestattet und 

durchnässt kamen Alex und Leopold mit dem Rad an. Die beiden erlebten 

eine große Enttäuschung, als sie bemerkten, dass die Kneipu nicht beheizt 



war. Meinem Vater schlief das Gesicht ein und er war bereit sich in sein 

fahrendes Wohnzimmer zu setzen. Ich konnte mir ein leichtes Schmunzeln 
nicht verkneifen. Schließlich erhält er das Bild des Pioniers und des 

Abenteurers stets aufrecht. Seine Laune besserte sich nach einem heißen 

Kaffee und einem Stück Kuchen. Weniger weich waren die nicht bunt 
gekleideten Gäste. Meine aufgetragene Aufgabe war ich bereit zu 

annullieren. Dabei unterschätzte ich Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Härte 
meiner Gäste. So sprangen Kira und Tobi bei dreizehn Grad und 

Nieselregen in den Teich und zogen eine Fackelschlange hinter sich her. 
Eine Klasse Leistung, eine super Idee und vor allem ein sehr schönes Bild. 

Vielen Gästen und mir klappte die Kinnlade runter. Einfach Spitze!  

In vielen Köpfen kreisten nun ähnliche Gedanken: - das tschechische Bier 
schmeckt aber wieder besonders gut heute - es macht sich schon wieder 

Hunger breit -  wann gibt es endlich wieder „gute Laune“ - Programm. 

Nach der Geschenkübergabe – Zeremonie durch meinen Bruder Clemens 
positionierten sich Bass, Bariton, Alt und Sopran vor dem 21 KWatt 

Heizstrahler, um ihre lang vorbereiteten Lieder aufzuführen. Leider vergaß 
die Chorleitung das Maskottchen und so wurden zum Überbrücken 

Brocken alter Berglieder gesungen. Der Becherovka war da, es konnte los 
gehen und ich dachte: Tourenschnaps! – besser spät, als nie – hatte Akim 

doch ein schlechtes Gewissen bekommen. Das Lied war mir wie auf den 
Leib geschneidert: „Obladie, Oblada, unser Albrecht“. Thematisiert wurden 

meine fortschreitende Demenz, das Leid mit dem Rücken und mein guter 
Riecher für günstige und qualitative Schnäppchen. Da ich auch als 

Mutterfigur tauge, wurde das Lied „Babicka“ von Karel Gott für mich 
passend umgeschrieben. Im Refrain wurde gesungen, dass mich alle lieb 

haben und irgendwie tat das gut. Vielen Dank für das Proben und den Mut 
zum Singen. 

Im Anschluss schnappte sich Sophie das „Mic“ und ich erwartete eine 
Durchsage über das stille Örtchen und den Klopapierverbrauch. Aber es 

kam ganz anders. Mit leicht zitternder Stimme kündigte sie einen 
„Sprechgesang“ an. Ich lächelte ihr zu und sagte: Du bist ein bissle 

aufgeregt, egal, auf geht’s! Ihr Blick richtete sich nach unten und sie fing 
an mit den Beinen im Takt zu wippen. Dazu kam die linke Hand, gepaart 

mit den ersten Zeilen. Das Publikum und ich waren geschockt. Der Inhalt 
passte, der Takt wurde getroffen und der Chorus war leicht mitzusingen. 

Es wurde ordentlich Stimmung gemacht und mir standen Tränen in den 
Augen. Unglaublich! Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. So 

passierte es, dass ich meine Hip Hop – Krone an meine Königin innerlich 

abgegeben habe. Ein Rap mit viel Wahrheit, Witz und richtig viel „Flow“. 

Das Spiel „ALBRECHT“ wurde von meinem Bruder – Leopold angekündigt 
und moderiert. Mein Vadder Alex zeichnete lustige Bilder zu den 

Anfangsbuchstaben meines Vornamens. Er bewies zeichnerisches Geschick 
und erntete dafür Lob. Kurze Zeit darauf trug Loren ein Gedicht über 

unsere Schulzeit vor. Ein großes Dankeschön dafür. Auch da gab es 
schöne Situation, die ich schon lange vergessen hatte. Super! 



Das schlechte Wetter gab langsam auf. Keine Frage, wir machen Feuer! 

Zwanzig Minuten später loderte es farbenfroh. Meutz erkundigte sich nach 
dem Bierplan für die späteren Lagerfeuerstunden. Seine Phobie bestätigte 

sich kurze Zeit später, als es hieß, das Fassbier ist alle. Schockierte und 

fragende Gesichter saßen ums Lagerfeuer. Die Wirtin orderte Flaschenbier 
von zu Hause, dass ich bei der Abschlussrechnung noch aufkaufte. Die 

Zaunsreihe der Rechnung war zweistellig, der Betrag leider nicht. Nach 
einem angemessenen Trinkgeld kam die Wirtin vor den Tresen und 

lächelte mich mit gläsernen Augen an. Verdammt, hatte die frisch 
blondierte, weiß gekleidete Tschechin mich missverstanden? Ich wollte nur 

meine Zufriedenheit in Form eines satten Trinkgeldes zeigen und nicht 
mehr. Leider kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Ich blieb also wie 

ein kleiner Schuljunge  stehen und bekam zwei Küsse auf jede Wange. 
Tschechisch dankend verabschiedete ich mich schnell und machte mich 

auf zum Feuer. Dort klampfte es schon. Kira und Leopold zupften 
gemeinsam angenehme Hintergrundmusik. Durst und philosophische 

Gespräche trieben Leo wieder zum Sitzen. Kira hingegen schnappte sich 
ihre Noten und spielte allein weiter. Sehr gefühlvoll, abwechslungsreich 

und mit viel Ausdauer begleitete sie das Lagerfeuer bis in die frühen 

Morgenstunden. Ihre Stimme hat sich in dem letzten halben Jahr sehr 
verändert. Ab und zu musste ich mal zu ihr rüber schauen, um mich zu 

vergewissern, wer eigentlich singt. Tatsächlich: es war immer noch Kira. 
Ihr Gesang war eine sehr schöne Bereicherung und sie hat aus meiner 

Sicht sehr großes Potential. Klasse! Ich hoffe ihr hat unser 
Geburtstagsständchen gefallen. 

Abschließend muss gesagt werden, eine Ikea-Tasche voller Hörnchen zu 

kaufen ist unvergesslich, sowie diese Feier mit euch.  

Ein großes Danke an all helfende Hände! 

  

Geil war`s! Euer Albrecht. 

Besonderes: 

 Weiteste Anreise (Hamburg): Franzi & Carsten, Emil, Fynn, Anni 
 Weiteste Anreise mit Rad:     Tobi Tobsen 

 Meisten Kinder:                    Fam. Modrakowski: Pauline, Hanna, 
Matilde, Moritz 

 Workaholic:                          Stette mit Gisela, Marlene, Carla und 
Hund Seppo  

 Teuerstes Auto:                    Torsten Schuhmann 

 Bester Freestyle:                   Philipp 

 Schnellste Verletzung:           Matthias Stubbe 

 Kreative Fleißbiene:               Anne Bähr 

 Goldene Gäste:                      Elisabeth & Akim 

 Helferchen:                           Jakob Hartmann 



 DJ`s:                                    Ricardo & Peter 

 Foto:                                     Matze, Sille, Sophie 

 Wassernixen:                         Kira, Tobi, Wieland 

 Bestes Outfit:                        Theodor Metzler 

   

Post scriptum: alle Bilder zum Download (ca.700 MB) unter folgendem 

Link: 

 


