Protokoll Tipmönche AC 1996 n.e.V., 21. Januar 2012
Ort: Chicco Mendes oder wie das da heißt, in Aachen jedenfalls, an der Ponsstraße oder
Pontstraße. Kann man nachgucken, muss man nicht, also egal. So gegen Acht, abends war’s.
Was jetzt kommt, habt ihr so noch nicht gelesen. Nicht, weil es so noch nicht geschrieben
wurde, sondern weil es so noch nie passiert ist….
Wir sitzen an einem Tisch. Der Tisch ist nicht entscheidend. Vielmehr die Tatsache, dass
wir alle sitzen. Erste Gespräche werden geführt. Angenehme Lautstärke. Etwas mager, die
Besetzung. Es fehlen auch einige Burschen, die sonst zur Stammbesetzung gehören. Das ist
schade, aber es ist nicht anders. Einen besseren Ausweichtermin gab es nicht. Und sehr
früh dieses Mal hat AO der Lasche den Termin bekannt gegeben. Alles richtig gemacht,
Kollege.
Wir machen uns Gedanken. Es wird auch Bier getrunken, gesittet. Aber vor allem machen
wir uns Gedanken. Brainstorming nennt man das. Es stürmt aus dem Hirn hinaus.
Das Beiprogramm fehlte. Kicken fiel leider aus. Vielleicht mal was anderes anbieten? Kicken
vielleicht. Alternativ Klettern. Go-Cart macht auch Spaß. Netzwerk AC mit einbinden.
Wie viele Tipmoenche sind wir denn? Wir gehen die Reihe einmal durch:
Scelzuk, Jens, André, Stefan, Lasche, René, Axel, Ralf, Jörg, Christoph, Seibold, da war
noch einer, habe den Namen nicht behalten. Insgesamt ein Dutzend.
Und dann kann man mal Sitzung irgendwo anders machen. Anders machen. Können die
Aachener mal reisen. Irgendwo im Zentrum von allem. Im Mittelpunkt, Schwerpunkt, da wo
alle sternenförmig zusammen kommen. Emsdetten wäre so ein Ort.
Da gibt es einen Hof, da sind noch Pferde. Hühner vielleicht. Freilaufend.
Da kann man Ferienwohnungen mieten. Preiswert. Mitten in der Natur. Grillparty machen.
Fußballspiel gegen eine Altherren Mannschaft organisieren. Kanu fahren auf der Ems (das
hatte uns doch allen soviel Spaß gemacht in Hattingen an der Ruhr). Kommt an, die Idee.
Wann denn? Letzte Hälfte August, Ja, das ist gut. Nach den Sommerferien. Nach der
Fußball EM. Holland ist dann schon Europameister. René (TheDutch) soll das mal prüfen, ob
da terminlich was geht.
Apropos Holland: Alternative „Holland“ wurde genannt. Keine Ahnung, was genau gemeint
ist. Es fehlen weitere Notizen.
Axel begrüßt etwa zu diesem Zeitpunkt die Runde und sie ist damit auch offiziell eröffnet.

Wir arbeiten nun das Programm ab.
Noch nicht. Erst grüßt Mecki den Lasche via Christoph sein Mobiltelefon. Gruß zurück.
Wir ehren die Sieger der Hinrunde 2011/2012:
6. André, 5. Lennard, 4. Christoph haarscharf vor Lenne, 3. Axel, der sich ab jetzt einen
Knoten in die Hose macht (?), 2. Gerd, der ist nicht da, schade, eben Totenstille, 1. HiTower (unser Aussi!), jetzt tosender Applaus.
Jägermeister: nicht erlaubt, gibt’s nicht
Anträge: keine. Abgearbeitet in exakt 0,5 Sekunden. Hallo, habt ihr das bitte schön mal
gespeichert? Nicht einmal über Anträge, die nicht gestellt wurden, wurde diskutiert, nicht
ein bisschen nicht.
Geldwäsche: 240 €, trotz Hattingen. Hattingen 40 € teurer. Da wir aber mehr ausgeben
wollten, haben wir letztlich mehr behalten, weshalb es billiger wurde….
Logik, die keiner verstehen muss. Dafür gibt’s ne Runde aus der Kasse. Das verstehen wir!
Internet: Arno ist krank. Gute Besserung! Was sagen wir zu unserem neuen
Internetauftritt? Alles ist gut und besser geht’s nicht. Lob an Arno! Was früher war, war
geil. Christoph findet wohl das Gästebuch nicht so toll. Dafür bleibt uns die alte Webseite
in blau/schwarz/weiß – hsv-farben – erhalten für Nostalgiker. Christoph kann in alten
Gästebucheinträgen schmökern.
Super Arno, Du hast uns das Beste gegeben als Ersatz für Henne’s mit Mega Aufwand
gestaltete und verwaltete Website.
Eben Zwischeneindruck: Mann, geht das hier brav, sachlich, nüchtern und glatt ab! Fehlt
uns doch ein bisschen das Chaos. Die Einwände auf schräge Einwürfe und die Einwürfe auf
Einwände, die schräg sind. Werden wir normal, oder alt? Da müssen wir drüber reden! Tun
wir dann, mit dem Ergebnis: Es fehlt der Jägermeister!
Ralf meldet zwischendurch Antrag an für kommende Sitzung: 3 Punkte mit Bonus, 2 Punkte
für richtige Tendenz, statt bisher 2 und 1 Punkt. Geht das, Arno?
Punkt 6 der Tagesordnung, neue Anwärter, Ausschluss und so weiter:
Spörl in Hattingen raus gewählt. Woher weiß er das? Protokoll wurde gegrillt….
Christoph weiß, was da passiert ist. Christoph, was?
Neuwahlen: Ist Henne jetzt wählbar, oder was? Henne wird angerufen. Er prüft das.
Präsi: Axel 11, Henne 1. Insgesamt 12 Stimmen. Passt. Also eingetütet!

AO: Lasche 10, Jörg 2, Jens 0, danach Lasche 7, Jörg 5. Also bleibt es Lasche, eingetütet…
KW: Ralf 4, Jens 8. Stefan wählt doppelt, ändert nichts, macht nichts, also eingetütet. Ist
und bleibt Jens.
Lennard meldet sich gegen 22:00 Uhr: er kommt nicht. Prima, wissen wir das auchKollege Lenn, was ist mit EM Tipmönche Sonderwette? Lenn: „oh, ja. Muss ich nich, mal
gucken, kann man nicht, ich, komischerweise hab nicht und am Ende hab nicht. Na toll (lenkt
ab)….. EM: wird stattfinden und Tipmönche sind dabei“ Er kriegt das irgendwie hin.
Anmerkung: klingt alles irgendwie wirr. Liegt entweder an Lenne oder am Protokollführer.
So jedenfalls wörtlich notiert. Egal, das Ergebnis zählt:
Lenne gibt ne Lokalrunde! Und setzt einen obendrauf: Schnappes! Danke Lennard!
Ralf: „ Den Edlen von 1950, bitte!“
22:10 Uhr: Wir bestellen 8 Pils, 1 Kölsch, 1 Radler, 2 Weizen. 12 Getränke für 12
Tipmönche. Da läuft aber auch gar nichts schief…
Amt/Wahl GSB: gibt keine Rede. Faselt über „leeres Amt“, was (Einwurf) nicht unbedingt
am Amtsträger liegt. Über Mühen und Anregungen, die unbeantwortet blieben. Sinnlosigkeit
des Seins, Placebo Amt usw. Einwurf „glänzt schon fast an einer Rede“.
Selczuk kommt auf die Vorschlagsliste: kann sich das nicht vorstellen, ist nicht der GSB
Liebling, und nur das Amt wegen der „ungeraden Vier“… Will nicht auch in so einer
Depression verfallen, wie der Amtsinhaber. Ist für mehr „Foruelnglmphh“ (kann leider
meine Schrift nicht lesen) auf’m Tisch.
Jörg wird vorgeschlagen: sieht sich nicht ansatzweise in der Lage, mit soviel Herzblut, …
(Rest nicht notiert) ….und zieht sich zurück. Zitat: Er steht auf René….(?)
René bietet Begleitprogramm für Frauen (vielleicht hatte es Selczuk über „Frauen auf’m
Tisch“?). Shopping Maasmechelen samstags parallel zum Kicken….
René 9, Selczuk 2, Jörg 1. Dann René 6, Selczuk 5, Enth. 1 und dann haben wir’s gut sein
lassen. Alter = neuer GSB. Eingetütet.
Mannschaftsarzt: Selczuk 10, Stefan W. 2. Stefan: Selczuk ist top, der bringt Fläschchen
Medizin mit zur Verarztung beim Kicken. Jägermeister! Also eingetütet.
Pressesprecher: erst einmal muss einer Schmiere stehen. Warum? Kicken fiel aus. Arznei
noch übrig. Alle werden verarztet mit Trinkspruch. Verstecken die Medizin und weiter
geht’s…
Teja 9, Enth. 3. Eingetütet. Glückwunsch Teja!
Punkt 8 und 9 Begrüßung Präsi und Amtsantrittsrede: Präsi Axel schmeißt eine Runde. Nix
viel reden, kegeln! Kein Widerspruch, kein Einwand…. Prost und Danke, Präsi!

Punkt 10 Totenehrung nix zu vermelden, Punkt 11 KW spendiert eine Runde. Machen wir
später. 12: EM 2012 siehe oben.
Punkt 13, Verschiedenes. Wer was zu sagen hat, sage etwas. Christoph, sage mal was.
Christoph sagt was: „1 x ausgefallen, 1 x in den Sommerferien Hattingen. Das geht nicht,
ist scheiße. Doodle klappt auch nicht. Muss alles besser machen. Hatten mal Doodle, wo man
Geld machen konnte. (steht so auf Papier, wer sich ein Reim drauf machen kann…).
Stefan antwortet: „ wer Doodle nicht antwortet, fliegt raus“. Alle: „man kann wenigstens
„nein“ antworten.“. Spalte „ich weiß noch nicht“ hinzu, né besser Spalte „nein“…
Jörg: „tippen wir doch auch 2. Liga, Auf-Abstieg…“ Präsi: „lieber nicht“.
…
Und fertig! Protokoll abgearbeitet. Es ist genau…. 22:50 Uhr!
Hast Du Töne. Protokoll lesen dauert länger, als die Sitzung an Zeit beansprucht hat.
Raucher gehen eine rauchen und verpassen zweite Runde Medizin.
Kegeln (jawohl!) exakt 23:00 Uhr. Die Kreide fehlt.
Runde auf den Präsi jetzt 23:15 Uhr.
Präsi bestellt 7 Pils, 1 Radler, 1 alkoholfreies Weizen. Der Rest hat noch (ist komisches
Gefühl, wenn man das so liest, nicht? Gespenstisch irgendwie…)
Kegeln: Seibold macht sie alle weg, alle Neune. Gut Holz!
Wir kegeln bis 1:50 Uhr. Keine Vorfälle. Kein Jägermeister (nicht offiziell jedenfalls)
Wir zahlen die Zeche: problemlos. Alles passt! Beängstigend ist das, findet ihr nicht?
Wir machen uns ein letztes Mal Gedanken:
Tipmönche 2012: angepasst, diszipliniert, gereift, trotzdem glücklich. Ist das das
Erfolgsrezept für die Zukunft?
Oder besser zurück ins Chaos, mehr Durcheinander, mehr Lärm, mehr fun?
Wir lassen das offen und trinken noch ein Bierchen in der Kneipe.
Disco lassen wir ausfallen.
Zu anstrengend…
- Ende -

