
Die Hornys landen hart auf dem Boden der Tatsachen  

oder: Es war mehr drin 

 
(Nachbericht) 

Tja, es schreibt sich deutlich angenehmer über ein Team, dass nicht nur an der Theke, 
sondern auch auf dem Platz eine gute Figur abgegeben hat. Leider konnten die HBs den 
7. Platz des letzten Jahres nicht bestätigen und verloren alle 4 Spiele in Vorrunde der 
Deutschen Meisterschaften deutlich. Damit sind die HB nun Neunter in Deutschland 
(Hauptsach’ Top-10) 
 
Aber woran lag es nur: 
 
Eigentlich ging alles sehr gut los. Pünktlich zum 1. Spiel am Freitag waren alle Spieler in 
Köln eingetroffen. Nach ein paar ersten „Schnellen“ bestritt man das erste Spiel gegen 
Marienburg, welches durchaus zu gewinnen gewesen wäre. Nur die Chancenauswertung 
war mehr als unterirdisch. Das Wörtchen „Chancegrab“ war allgegenwärtig.... 2 : 4 am 
Ende und wieder hatten die HBs ihr erstes Spiel bei einer Deutschen verloren. 
 
Aber: Notorische Optimisten hatten sofort eine Lösung parat: „Letztes Jahr haben wir das 
erste Spiel mit 0: 7 verloren und wir sind Siebter geworden. Jetzt haben wir 2 : 4 
verloren, also.....“  
 
Dafür lief der Freitagabend viel besser und es wurde das eine oder andere Fässchen 
Kölsch geordert. Dabei hat sich unser Mika als absolutes Partytier erwiesen, der auch mal 
gerne die letzten Mitstreiter an einem solchen Abend um ein Paar Stündchen überlebt. 
Zum Glück ist das hentschel’sche blaue mobile Heim immer auf dem Hof und so kam es, 
dass unser Elm in dieser Nacht (oder was davon übrig war) ein Zimmer für sich hatte. 
Das wiederum hätte der Atze an diesem Abend mal wissen sollen, da sein hier anonym 
gehaltener Zimmerkollege „sich bös’ den Magen verrenkt“ hatte und sich den Brei seiner 
Kindheit noch mal durch den Kopf gehen ließ... und das ohne einen Schluck Alkohol. 
 
So kam es dass Max, Atze und Erich die Nacht in einem Bett und unter einer Decke 
verbrachten. Jungs, kleiner Tipp: Der Ersatzbettdeck wäre oben rechts im Schrank 
gewesen... ? 
 
Den nächsten Tag lassen ich mal aus (Chancengräber, Luftpumpen, Kindergärtner, 
Nichtskönner,...). 
 
Der Abend auf den Rhein-Terrassen war dafür wieder mehr unser Spiel. Und nun ein 
kleines Rätsel. Welchen Hornyboy meine ich: „Hey Atze, was hältst Du denn von unseren 
neuen Ausgeh-Shirts, hä? Geil, oder? He Seppo! Was ....“ 
 
Lieber CC, JA, wir haben richtig geile neue Shirts für die Deutsche Meisterschaft 2007 
gehabt! Es stand sogar das fast aktuelle Datum auf dem Ärmel!!! Außerdem werden die 
zukünftigen Schwiegereltern von Woldo extrem zufrieden sein, wenn die deutsche 
Abordnung diese Trikots auf der Hochzeit tragen wird!! Großes Lob! 
 
Der Abend verlief in seinen gewohnten Bahnen und als ich gegen 5 den Heimweg antrat, 
war ich der Meinung, dass es schön war. Allerdings waren einige Kollegen der Meinung, 
dass es das noch nicht gewesen sein konnte. Gerüchten zufolge kamen Mika und 
Stoecksche gegen 9.30 Uhr nach Hause!! Männer: Habt Ihr nen Schatten???? ? So spät 
und dann noch im Klein-Köln?? 
 
Abschließend kann man aber mal wieder sagen: Schääh wars!! 
 



So, nun ist die Hallensaison vorbei und wir freuen uns auf den Sommer, wo Highlights 
wie das Hornys and Friends Golfturnier, der Saarstraßencup und das Wies’n-Turnier auf 
uns warten!! 
 
Laaaadi, ladi, usw., usw. 
 
(Autor: JJ) 

 


