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Köln, August 2007 - Der Beweis ist 
erbracht. Das Fangen von Brautsträußen 
führt bei unverheirateten Frauen zu 
unverzüglichen Heiratsanträgen und Ver-
mählung in Jahresfrist. Jüngstes und uns 
allen bekanntes Beispiel sind Verena und 
Jens. Die Fotos unseres Fotografen zeigen 
es deutlich. 
Im Rahmen der Hochzeit von Andreike und 
Frank nutzte Verena ihre Chance. Warten 
auf den Wurf: In der Schar der anderen 
weiblichen Hochzeitsgäste tummelt sie 
sich erst unauffällig im Mittelfeld. Täuscht 

Sport

Was nun tun?
Fünf Männer gegen eine 
Kakalake. Jens, als erfahrener 
Großwildjäger, machte den 
genialen Vorschlag, die Kaka-
lake direkt mit dem Küchen-
brett direkt an der Wand zu 
erledigen. Wie man oben 
sieht, traut er aber nicht so 

richtig seinem Werk….
Dialog:
Jürgen (mit Zigarette in der Tür 
stehend):“Die ist bestimmt nicht tot. 
Ich komm nicht wieder rein!“
Jens (mit dem Finger mutig am 
Küchenbrett):“Scheisse, was mach ich 
jetzt?!? Was passiert, wenn ich jetzt 
los lasse?“
Jürgen:“Nicht, die springt dich sofort 
an!“
Jens: „Hilfeee“

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 
noch genügend Zeit blieb, dieses Foto 
zu schiessen und sich genüsslich über 
diese Aktion zu amüsieren.

Wer genau wissen möchte, wie diese Geschichte ausging, und warum Kakerlaken so 
gut in der Toilette schwimmen, kann sich beim Großwildjäger direkt informieren.

[peter]

Großwildjäger Jens im Trainingslager
Es begab sich im Gran Canaria Urlaub, die unglaubliche Situation, dass sich
eine kleine Kakalake in das Zimmer von Jens und Freunden verirrte.

Trotz großen Einsatz und vielen sch-
weißtreibenden Trainingspielen ist dem 
Mann mit wenig Talent zum Ball nicht ge-
lungen in die höheren Ligen aufzusteigen. 

Regelmäßig wurde der Frust in Zäpfle er-
tränkt um bald darauf einen erneuten Ver-
such zu Wagen. Kritiker behaupten, dass er 
mehr Talent im Zäpfle heben hätte. 

Als Fußballer
gescheitert

Sieg der Floßbauer-Regatta
Diesen Sieg verdanken sie ihrem Rudermannn der tatkrätig das Ruder schwang.

Klarer Sieg
Den diesjährigen Wettbewerb im “Aus 
der Flasche trinken” konnte die seit einer 
Weihnachtsfeier 2003 favorisierte Verena B. 
mal wieder ganz klar für sich entscheiden. 
Wenig verwunderlich, wenn man sich die 
lange Historie ihrer Wettbewerbe genauer 
anschaut. Wir haben hier ein Bild aus ihrer 
Jugend von einem Wettbewerb am Garda-
see, auf Ibiza, Malle oder wo auch immer. 
Schon damals elegant an der Flasche und 
von stilvoller Anmut und Ästhetik, damals 
schon ganz die Dame.

[ago]

Gefahr unterschätzt - Spätfolgen katastrophal!
ihre Gegnerinnen im Wettkampf um den 
Brautstrauß mit trügerischer Ruhe und 
sardonischem Lächeln. Der Abwurf: In 
hohem Bogen fliegt der Strauß. Während 
andere noch zögern, überrascht Verena 
alle mit Entschluss- und Sprungkraft.
 
Geschafft! Große Freude auch bei unserem 
zukünftigen Bräutigam Jens.

Wir freuen uns, dass ein kleiner Strauß 
solch ungeahnte Folgen hatte.

[andreike & frank]


