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Somewhere Under The Rainbow ...

Geburtstags-Beachparty am 25.07.2013

Mitten  in  der  Dauerhitzewelle  des  Hochsommers 2013 stand 
beachen, und feiern auf unserer Anlage bis zur Dämmerung auf 
dem Programm. 

Um es vorwegzunehmen, es wurde ein legendärer Abend.

Nach den ersten lockeren Matches auf dem Shady-Court (linkes Feld), wurden die 
Wolken etwas dichter und die Zeit war reif um mit einem leckeren Cocktail on the 
rocks  anzustoßen.  Kaum  war  das  obligatorische  Happy  Birthday  aus  etlichen 
Beacherkehlen  verklungen,  stieß  unser  Vorsitzender  Günter  Tatara  wie  ver-
sprochen  zu  uns.  Wir  trauten  unseren  Augen  nicht,  als  er  sein  mitgebrachtes 
Saxophon auspackte und ein Live Ständchen zum Besten gab. 

Wahnsinn, welch eine tolle Idee !!!
Vielen Dank nochmals lieber Günter!!

Die Begeisterung war so groß, dass er sich es nicht nehmen 
ließ uns beim Feiern und Beachen mit Beatles Songs auf 
dem Saxophon zu begleiten.

Zwischenzeitlich wurde das Grollen am Himmel lauter und innerhalb von Sekunden 
öffnete Petrus alle Schleusen. Nils, Peter, Holger und ich spielten trotz massivem 
Wolkenbruch  weiter,  während  uns  die  Anderen  aus  sicherer  und  trockener 
Entfernung mit einem Cocktail in der Hand anfeuerten. Wir konnten den Gegner auf 
der anderen Seite des Netzes durch die Wasserfälle kaum noch sehen. Pritschen 
war  reines  Glück  und  auch  beim  Schmettern  musste  man  nach  oben  in  die 
Niagarafälle schauen.... Augenspülung garantiert. Trotzdem kamen noch wunderbare 
Spielzüge zustande und es hat einen Mörderspaß gemacht.

Nach  ca  45  min  hörte  der  Regen  auf,  die  Sonne  schien  auf  die  abziehenden 
schwarzen und weißen Wolkentürme, ein kurzer Regenbogen stand am Himmel und 
Günter spielte „somewhere over the rainbow“.

Momente des Glücks
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Sogar unser Trainer Markus kam noch spät, direkt aus München durch alle Wolken-
brüche dieses Abends hindurch vorbei um mit uns anzustoßen.

Wie geil !

Wir spielten dann noch bis wir den Ball kaum noch sahen (vor Dunkelheit) und räum-
ten anschließend die  weichgespülten  Überreste  der  Party  wie  Studentenfutter-
suppe,  extrem  verdünnte  Cocktails  und  lecker  saftige  Brotschwämmchen  weg. 
Spätestens unter der Dusche war endgültig klar:

Das war wieder ein Event
von dem man auch in Jahren noch
an den Lagerfeuern erzählen wird

Liane und Ole sind an diesem Tag Jahnvolk Mitglieder geworden. Willkommen bei 
der coolsten Beachtruppe im Umkreis von Lichtjahren.

Am nächsten Tag hatte ich immer noch ein fettes Grinsen im Gesicht bei jedem 
Gedanken an diesen legendären Abend

Spaß mit Freunden
im Sand und drumherum,

so muss das sein !!

Beachen beim Jahnvolk

Andreas Wilker
im Juli 2013
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