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Ausfahrt zum Charity Game  
A. Crusaders vs. L. Hornets 

am 04.04.2004 
 
 
Am 4 ten April trafen wir uns um am Wohltätigkeitssuperfootballbowl teilzunehmen! 
4 mutige Biker (Bladde, Transe, Kratzer und Naddl) schwangen sich bei 
wunderschönem APRILwetter auf ihre Stahlrösser, um unserem HochalbSCHWOB 
(Strampler) bei seinem Spiel in Albershausen die Daumen zu drücken! (Dem 
Verfasser dieses Berichtes wurde eine falsche Abfahrtszeit genannt, worauf er es 
aufgrund der Wetterlage und seiner undichten Kuhhauthose vorzog mit einem 
geheiztem, wasserdichtem , allerdings vierrädrigem Gefährt die beschwerliche Reise 
anzutreten ;-))) ) 
Dort angekommen, gesellten sich Miri (Bladdes Freundin), dr Praktiker und 
Stramplers bessere Hälfte zu uns! Nach allerlei Irritationen (5 Schiries, eiriger Ball, 
halbnackte Mädels anstatt em FRITZLE) waren wir bereit für das Spiel!  
Die Albershausener Crusaders waren jederzeit Herr der Lage und zeigten den Lauda 
Hornets glei amal, wer dr Cheffe aufm Platz isch! (soweit i des beurteilen kann) 
Zur Stärkung griffen wir dann auch zum Kaffe, da aufm Mopped ja 0,0!!!! gilt (okok, 
es war ar...kalt) 
Das Spiel zog sich so dahin, Spreme suchte immer noch Kuranyi, und die Crusaders 
machten ihre 3 TouchDowns worauf unser Strampler meinte, daß es die letzte 5 
Jahre et soviel geba hätt! (Slag bestimmt an unserem furchteinflössendem Auftritt 
hinter der Gegnerischen Ersatzbank! HOWHOW) 
Nach einem kleinem Erziehungspädagogischen Gespräch mit a paar halbwüchsigen, 
RUMspeichelden Albershäusernern, neigte sich das Spiel zu Ende! 
Letztendlich entschieden die Crusaders (wa hoisst des eigentlich?) das Spiel mit 28:8 
klar für sich! 
Da keiner der 3 Touchdowns auf unserem Strampler sei Konto geht, wir Unmengen 
an Kohle beim SCHWARZZOCKEN verloren haben uns arschkalt war ist nun 
beschlossen, daß Strampler die nächsten 5 Jahre unserer Moppeds putzen darf!!! 
(oder wahlweise bei ner Tour an unserem Auspuff schnüffla darf :-))) ) 
Alles in Allem war es ein abwechslungsreicher, schöner Nachmittag, der auch noch 
nen guten Zweck erfüllte! 
Wir harren der Dinge, die uns beim nächsten Mal erwarten! 
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