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Wir hnben wie jede St.:-.dt, die eitreden 11111, einen Fußbnllverein . Unsere 

Ho.nnochnft h.:tt ca in der Lnndesliga zu Jl.nsehen gebr:~cht , oo daß wir nit 

Recht bei jeder Gelegenheit stol z auf diese jungen Mitbürger hinweiGen. Dus 

"Hipp- hipp- hv.rra.l'liegt uns Z~s;..h.-\u"orn illlller o.uf der Zunge. 

Un do~ nu!m unserer Hannschnft auch in Zukunft gerecht werden zu können, 

wurde beschlo:::;sen , da.El e twus zu kurz geratene Stadion zu erweiter:i, und aus 

dicser.J Grund.:J fand eino Toubol::J. stntt, l'lob"i d01s Los nit der Huoocr 3184 

eine Fl ugreise für ztlei Pe roonen nach llullorc:t c.us der Trouoel zog. 

Der Frei s vtr::.r von eine~:~ Reisebüro gestiftet worden . Der Gewinner neldcte 

oi ch jedoch nicht, obwohl dc.e Los w1ihrend des Kaupfee, lti.c wir hier ü.;\.ß!!n 

uü.8sen, geka.uft r10rden wc.r. 

Auch die Zeitune hntte tlit einec Aufruf keinvn Erfolg. La sc.h fast so 

n\Ul , nl..G sei tlit lbllorc~ kein Hund ocl-.r hi.nter den Ofen hcrvorzulocken, 

geschweige denn ein Fußbo.ll!r!iund . ll--..11 l'lciß j!l, daß Fußbo.llfrcund& in joder 

Hin::;ieht ll:cnncr sind. 

Erst n;:;.ch \';'ochen, o.ls die So.i.son scl;on zu Ende wc.r U.''ld die Hotels o.uf 

Jbllorc:1 leer stunden, spr.nch i.n Reisebüro ein ~lterer Hann vor, der in 

::;einen aehnn.rzen Anzug den Ei.ndruck er\;eckte, o.ls käne er gero.del".lle~s von 

einer Tr:1uerfcier , Lr legte daS Los Dit der r~ULl!ler 3184 auf den Tisch und 

frc.gtc in pl.::.ttcu Deutsch, so do.ß ihn dc.::; achicke Friiulein hinter deo Tisch 

nur ach<1or vcratehen konnte: "!)a ! rso..s krieGe ich'?" 

I:;s war gut zu erkennen, do.ß es den 1:..1.n!l. Überwindune; gekostet ha.tt! .. , in 

die Stadt zu· fc.hrcn und in Rottatbüro sein \"lort zu llt\Chcn . Veroutlieh hnthn 

ihn erot ucinc J.ngohörigen oder die Froun:le ic l"lirtshnus dnzu gebracht . 

"Sie , . • Cic ~bon eine Jet-Flugrciae nach Malloren ge~:onnen" 1 nntwcrte

to das Fräulein, "flir zwei l'ersoncn und für vierzehn Tngc, oit Vollpenr:ion . 

1"/o.nn nollcn :::lio reisen, nein Herr'?" 

Der Munn drohte vcrle(;en seinen Hut vor den Dc.uch und ::;c.gte: "rlo liegt 

dno 1 '-'o..S Sie , , , dn gen:::nnt ~bcn, und echt es überc große ':/a~;ser'?" 

Deo Fri.iu1cir. verochlug es die Sprache . "1-bllorca.'? Sie 1-:issen nicht, wo 

?-!nlloren zu f inden iBt? Es ist eine npCll'lische Ins&l in Jo.ütteloeer ," 

Tntsti.chlich inllitteloeer'? Einen Horzschl.;tg lang wußte ."uch da.o Fri:iulein 

nicht 1 wc.s ~ba nu."l überhnupt für eine Inool war und in welchen Hoer es l::!.g • 

Diooor !l.:.J.nn l~cnnto einen 11'irklich o.UD der Fo.Gsung brinßen, k.ennt fkllorcc. 

nicht, !'Iein :Jcwne . 

Dnn FrC:ulcin dc.chte , IIO der wohl horlw::JDt, der ni t oünea ungcbürstete n 

Sonntc.Gsnnzuc, und dc.nn o;l,ßte es ::dt unGewohnter Geac~Itigkoit: "Sie woh

nen in f.l Jo:-atlo·, Doppclzicoer nit DAd und \.'C 1 Tolefon und :blko:t nit 1-:ecr

aeitr:•, H.~uabnr und Som:.ontcrrasae , Sie 11cr().en sich (lcrt sehr wohl fühlen." 
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li.bor os 11nr oraichtlich , daß der il"'.-'ln nicht vorho.ttc 1 s ich wohl zu füh

lc.n. 11So.gcn Sie r.tnl. , l'rtiulein", er drohte io.nor noch seinon Hut vor doc 

i1.1.uch unU ochwitztc vor ,\llßst oder w.::.s, "di oses M.'l , • , c ., . o • . , iot das ic 

Aunlnr.d? 11 

Jetzt liichclto dN.I Friiulein , das täGlich Flu[!t:ickcts nnch Rio dc JMoiro 

und nanchnc~ ooao.r nach Tokio nu::;schriob, und sagte : "Spnn:icn ict !.usl:md. 

Sie bcnötig:m keinen Po.ß , Pcrsonal.aucuci..s genügt. Uclcher Ter::ti.n paßt Ihnen? 

riir flic~cn ••• 11 

"Flic., , flic ., . flioc;cn", otottertu der !I.:mn, "ich bin noch nie geflogen. 

Ich fliege nicht, und ncinc Frau läßt oich ,1.uch nicht dazu kriegen. \'/onn 

cs nach!-!, • • er., , , " 

11Hallor.J~" 1 ao.gtc da.o Friiulein nit einen bosh.:tften Unterton. 

" •· .wenn die Heise übers ß:roßc n.:v.:;sor geht, d,:tnn oache i ch nicht oit, 

Lieber bleibe ich daheia. D<!~ b.:l.t mn nu:t davon , wenn cr.n zuc Fußbcülspiel 

g:eht , " Er schob '~= Los übel· den Ti sch und vorließ das Reisebüro, co schnt-11 

ihn seine noine tragwn konnt~:n , , , 

Das achickc Frtiulcin, dns täßli.ch Flugtickets nach !lio de Januiro und 

Mncll!:!.cl. soßar nach Tokio ausschreibt , orzot:hlt c ern die g;:tnz uni gnr un

gl<!ublichc Geo :hichte von den lbnn in sch\l~rzen Anzug, der eine Flugreise 

fiir zwei Personen r...:1ch Ho.llorca gewc..nn und den Nuuen Mallorca nie gehört 

hnttc unr'\ nuch nicht tti.t dec Schiff fahren oder fliegen oder ins Ausland 

gerv..ten un1 übcrmupt lieber dnhcin bleiben wollt~J ,nls ctl.l c:.G 50 !.ufregcnduc 

zu tun vtic dicG: noisen . 

Z.clcg und llonoro.r bitte senden an 

Dr. Erik..."\ Zoice . 8 Hünche:1 lfO , Tongotr.50 . PS l1ünchvn 174951 


