
Florida im April 2009 

 

Bericht des Sportwarts des Cameltreibervereins zur 

Jahreshaupversammlung im Jahre 2009. 

 

Indem, daß I heier wieder it do bin, muaß I mein Bericht halt i-mehla 

bzw. Faxa. 

 

Faxa isch guat, weil die hau I eh scho gscheit dick.  

 

Eigentlich waer I heuer ja do, wenn Oschtere (Ostern fuer nicht 

Allgeier) dieses Jahr an Pfingsten waer... 

 

Ihre haettet ja bloss den Fasching ca. sechs Wochen verlaengern 

muessen und schon waer heuer Ostern an Pfingsten gewesen...aber 

Flexibilitaet isch ja fuer viele a Fremdwort.. 

 

Aber: I muass eich ja schwer loba zum neuen Clublokal...da waer I 

ganz ehrlich auch endlos gern dabei...da hat man wenigstens an grund 

zum Trinka: „Saufa bis dia Wirtschaft wieder grad isch...“ 

 

Allerdings befuerchte ich, dass auch in dieser schiefen Wirtschaft 

mein „Allzeitfeind“ Kronburger Bock ausgeschenkt wird... 

 

Im Moment bin I grad auf einer „Kronburger Bock freien“ 

Kameltagung am beach in Florida und trink grad mit einem meiner 

zwei besten Freund...dr oi isch „dr woiza der mit mir trinkt“ und der 

andere isch „dr woiza der gegen mi trinkt“. Beides guat Kerle... 

 

Die Tagung isch allerdings hochinteressant - Thema: „Inwieweit kann 

die Huefte der Kamele soweit beweglich gemacht werden, damit 

endlich Wasserskiwettbewerbe im „Mono“ und 

„Snowboardingwettbewerbe“ moeglich sind??“  

 

Hintergrund isch natuerlich die Tatsache, dass dia Kamel hinten um 

die Huefte einfach zu unbeweglich sind, damit sie Mono 

„Wasserskifahren bzw Snowboarden“ koennten...  



Dia kriagat dia Fuess einfach nicht hintereinander - sondern koennen 

sie nach wie vor nur spreizen...?? Was natuerlich fuer viele Frauen 

von Vorteil waer – aber hiehr gehts nunmal nicht um Frauen, sondern 

um Kamele...???? 

 

Des waer natuerlich auch ein Thema  fuer unseren „Clonwart...!!“ – 

haben wir ueberhaupt einen...?  Wie auch immer....Woiss au nicht 

mehr alles....auch des Amibeer macht bsoffa  und bloed sowieso.... 

 

Jetzt muass ich aber ein paar allgemeine Camelsportfakten schreiben, 

die sich letztes Jahr ereignet haben: 

 

- In Russland war dieses Jahr die Weltmeisterschaft im 

„Camelschlittschuhschnelllaufen“......  

 

Da haben wir einen ausgezeichneten dritten und vierten Platz 

beim Einzellauf belegt und beim 

„Huckepackschnellschlitzschuhlauf“ haben wir einen 

fantastischen zweiten Platz belegt.!!!  

 

„Bravo“ und einen extra Applaus bitte...!!! 

 

Erwaehnenswert waer auch noch, dass die Amis diesmal mit dem 

neuen sogenannnten   

„Alleskoennerkamel“ „Barokko Obamisch- bist not damisch“ –

Weltmeister wurden... das erste „schwarze“ Kamel, dass ueberhaupt 

einen Preis gewonnen hat...und dann gleich den ersten Platz!!??  

Nicht schlecht....Herr Specht... 

 

Beim anschliessenden „Vodka Eimersaufwettbewerb“ haben wir 

erwartungsgemaess haushoch gewonnen... 

Da hat der „Barokko Obamisch bist doch damisch“ (also doch kein 

Alleskoenner) „silly“  aus der Waesche gschaut, wia unsere besten 

Kamele: 

 

 „Koiluschtme“,  „Ueberhauptkoiluschtme“ und „Juckdudrauf“ 

die Wodkaeimer wia s Bier runtergekuebelt haben.........gelernt ist 

nunmal gelernt...!! 



 

Aprospos Koiluschtme....wie Ihr ja alle wisst bin I ja schon lang 

komplet „clean“ und seitdem gehts mir ja auch so sau guat... 

 

Bei der Siegesfeier in Moskau hat unser „Starkamel“ 

„Juckdudrauf“ mir und den beiden „Koiluschtme“ Kamelen 

vorgschlaga, ob mir it a mal zur Feier des Tages jeder eine Viagra 

einwerfen....zwecks dr luscht... 

 

Konnt mich dem „Teamspirit“ auch nicht entziehen und dann haben 

wir das eifach auch gemacht mit dem folgendem Ergebnis: 

 

„Koiluschtme“ und „Ueberhauptkoiluschtme“ hatten gar kein 

Ergebnis, da sie so betrunken waren und einfach voellig ohne 

Wirkung mit einem Staender einschliefen... 

 

„Juckdudrauf“ hat versucht wie immer auf alles draufzujucken, was 

rumlief, hat aber aufgrund balance schwierigkeiten verzweifelt 

aufgeben muessen und verviel in einen fast endlosen erotischen 

schlaf....  

 

Bei mir standen meine Haare fuer zwei Tage  zu Berge..... -  wie bei 

einem Punker der in die Steckdose gelangt hat... , aber 

gluecklicherweise ansonsten waren ueberhaupt keine Reize bzw. 

Luscht vorhanden... 

“Clean isch oifach clean!!“....“lieber durschdig als luscht ig“....    

Good for me...!!! 

... 

So des wars – wuensch Euch alles erdenklich gute...  

  

 I woiß  wia immer nicht, ob heier Wahlkampf isch – wahrscheinlich 

scho, weil ja anscheinend immer Wahlkrampf isch!!! 

 

Falls doch Wahlkampf isch spendier I zwoi Maß und  10 

Friedeneierbomben, 

- falls koi Wahlkampf isch spendier I zwoi Maß und 10 

Fiedenseierbomben. 

 



Macht’s es guat und hoffentlich bis an Pfingsten – I bin dann 

do..“clean wia immer“!  

 

Woiza 

Sportwart „auf Entzug und nach wie vor koi luscht me“ des 

Camelvereins Legau, Kairo, Kardorf, Köln, Orlando 

 


