
Weihnachtsfeier 2003 
 
Für den ein oder anderen von uns begann der Tag der Weihnachtsfeier schon recht früh und 
leider nur mehr oder weniger ausgeschlafen. 
Kuchen musste abgeholt, Media Markt-Gutscheine besorgt und allen voran musste schließlich 
unser Nebenzimmer im TSV Korntal ausgestattet werden. 

Als wir dort endlich eingelassen wurden, konnte sich der Nebenraum nach einigem 
tischerücken und umdekorieren, Steffens Anlage und unserem Weihnachtsbaum wirklich 
sehen lassen. 
Nachdem Gogi den Kampf mit dem Laptop aufgegeben und Albi seinen Diaprojektor 

probeweise mal auf- und abgebaut hatte, konnte der eigentliche, gemütliche Teil der Feier mit 
Kaffee und Kuchen eingeläutet werden.  
So langsam aber sicher trudelten auch alle anderen ein, es wurde immer voller und immer 
lustiger. Auch HD Stuttgart war wieder mit Kind und Kegel vertreten. 

 



 
Langsam aber sicher reichte jedoch der Kuchen 
nicht mehr aus, um den Hunger der Meute zu 
stillen – es wurden immer mehr Rufe nach dem 
Grill laut. 
Dieser wurde dann gegen 19:00 Uhr auch 
angeschmissen, mit jede menge Grillgut, 
Salaten und Dipps vom TSV Korntal. Gegrillt 
hat Stefan – der aber dadurch fast selbst nicht 
zum essen gekommen wäre.  
 
 
Während dessen machte sich eine kleine Schar Kinder mit Laternen bewaffnet in Richtung 
Wald auf den Weg – sie sollen einem Bartlosen in rotem Umhang begegnet sein, der gegen 
Gedicht oder Lied Süßkram rausgerückt hat. Der, dem nix eingefallen ist, hat aber, dank Lea, 
auch was gekriegt, hab ich mir sagen lassen… 

 
Irgendwann waren dann aber 
alle wieder da, alle endlich 
satt und friedlich, so das 
unser Chef in einer kurzen 
Ansprache mit seinem 
Jahresrückblick beginnen 
konnte. 
Fredy hatte sich mittlerweile 
die Tröte von Julius 
geschnappt und bekundete 
nun mit dieser jedes Mal 
seine Zustimmung – was den 
Geräuschpegel und den 
Spaßfaktor doch deutlich 
steigen ließ.  
 
 

Anschließend startete das von Helmut organisierte Bingo-Spiel. Es gab wieder viele tolle, von 
H-D Stuttgart gesponserte Preise, es lohnte sich also auch ordentlich! 
 
Danach baute Albi wieder seinen Diaprojektor auf und führte uns seine Dias von Sturgis vor. 
War auch sehr eindrucksvoll; Danke auch dir noch mal. 



 
 
 
Danach lichteten sich langsam aber sicher 
die Reihen, hauptsächlich derer, die mit 
ihren Kindern da waren.  
Aber die Runde der Verbliebenen blieb 
gemütlich und zu fortgeschrittener Stunde 
natürlich auch wieder immer lustiger – bis 
wir letztendlich doch freundlich, aber mit 
Nachdruck gebeten wurden, den Heimweg 
anzutreten... 
 
Als Schlusswort kann ich nur sagen: war 
alles in allem ein gelungenes Fest und hat 
bestimmt allen anderen auch so gut 
gefallen, wie mir! 
 
Gruß 
Die Sekretärin 

 
 

 
 
 
 
 
 


