Ein Niggi Näggi der Superlative
Eptingen 2009

…….mit der Biene Maya kam er angeflogen, unser Niggi Näggi. Er beehrte Gross und Klein in der
Werkhalle von Martin Speiser, unserem Clubmitglied (man erinnert sich noch an den gemeinsamen
Clubausflug ins Frutigland von damals)!
Direkt am Ort des Geschehnisses machte „Montgolfier Niggi Näggi“ einen „Luftzwischenhalt“ (ca
1meter 50 über den Tischen) und beschenkte Kind und Kegel mit einem Bhaltis, verpackt mit Lob und
Tadel,so nach seiner beherzten Manier.
Kulinarisch durften wir uns mit einem Safran-Risotto verwöhnen lassen, zubereitet vom
Schreibenden nach Rezept vom Souschel-Manätscher, Niggis Salatbuffet und Süssem zum Dessert
von unseren lieben Clubpartnerinnen! Es sei erwähnt dass Safran im Wert von Fr. 80.- beigefügt
wurde...!
Das diesjährige Chlausenfest fand erstmals nicht in der Diegter Waldhütte statt sondern wie
angekündigt: in der riesengrossen Werkhalle von Speisi in Eptingen; Einfamilienhäuser kann man
darin vorfertigen, Fussballspielen, so auch Helifliegen und und und! Bölchi demonstrierte uns die
Künste des professionellen Heli-Acrofliegen und liess auch keinen Winkel der Halle unentdeckt! Aber
auch Peter geizte nicht mit seinem Mini Heli und gab sein bestes, was dann auch zu einem
regelrechten Hundetanz führte: sie begleiteten sämtl. geflogenen Figuren und bebellten die ganze
Sache aus der Bodenperspektive!
Uebrigens, die Hallentemperatur war so angenehm dass niemand frösteln musste; diejenigen welche
wegen „Kälteangstgefühlen“ nicht erschienen, die standen auf der Verliererseite!
Dieser Abend war ein Genuss – quer Beet: Deltas von Alt bis Neu umgaben und schmückten die
ganze Club-Tischgemeinschaft, Musik aus den Sixties liess uns in den Erinnerungen schwelgen und
sorgten für Gesprächsstoff unter den „Oldies“!
Unser Sportchef Bölchi gab sein Bestes in Sachen Resumeé der vergangenen sportlichen Saison –
leider nicht bei allen akustisch „angekommen“ da sich seine Stimme in der MEGA Halle leider zu sehr
verteilte…..
Dasselbe Schicksal erfuhr Chris, unser Neu-Club-Webseiten-Kreator, der die zum N.N. 09 neu
aufgeschaltene Clubhomepage versuchte zu demonstrieren und erklären!
Vielen Dank an Alle die teilgenommen und an diejenigen die mitgeholfen haben diesen Abend zu
gestalten: speziell an Martin Speiser und seine Familie, unseren Organisator Heiner, Heli-Pilot
Bölchi, desgleichen Peter mit dem Mini-Heli und Chris mit Papa Bruno mit ihrem Vortrag!

dr Heinz

