Tippspiel – Abschluss – Event – 2015
Frizbee.at – Ofterschwang

Am 10.07.2015 trafen wir uns um 15:30 Uhr am Kapitel zur Abfahrt zum
Abschluss-Event-2015.
Angekommen an der Welcup-Express-Bergbahn ging es sofort hinauf auf den
Berg. Nach 20 Minuten Abstieg erreichten wir die etwas nüchtern gehaltene
Hütte zur Anmeldung. Tippkönig Oli kam ein wenig verspätet, hatte dafür aber
6 Hand-Halbe mit im Gepäck, sodass wir nun los legen konnten. Der Guide
hatte noch eine komische Interpretation unserer Anfrage wegen der
Vergünstigung von der Bergbahn. „Die zwei Euro wo ihr normalerweise
vergünstigt bekommt, die werden jedoch für die Ausleihe der Frizbee und für
„Allgemein“ einbehalten“. Nach einer etwas längeren gewöhnungsbedürftigen
Einweisung inkl. sämtlichen Techniken, war es dann endlich soweit, dass wir los
legen konnten. Nein, nicht vom Experten-Abwurf, sondern vom AmateurAbwurf, da uns der Guide für Anfänger eingestuft hatte.
Steve hätte beinahe beim ersten Frizbee, die Scheibe fast wieder unten am
Auto holen können –da flog sie und flog sie !!!  Nach den ersten Bahnen
hatten wir das Ganze dann im Griff und es ergab sich ein spannender Kampf,
der wie folgt auf dem Par 38 Kurs mit folgendem Ergebnis endete:

1. Oliver Stiefenhofer 49 Würfe
2. Tschore Fleschutz 51 Würfe
3. Thomas Rippel 52 Würfe
4. Ottmar Ruf/Klaus Maier 54 Würfe
6. Stefan Herb 57 Würfe
(Wolfi Steinhauser konnte am Event nicht teilnehmen)

Nach 1 ½ Stunden durch die Wildnis und Stock+Stein haben wir dann im
Startpunkt-Verschlag vom Guide noch eine Runde kühles Bier (natürlich gg.
Bezahlung) serviert bekommen.
Nach 20 Min. Abstieg kamen wir dann unten an einer Hütte an, wo wir uns auf
der Terrasse mit Allgäuer Musik und Grillspezialitäten verwöhnt haben. Auch
die Tippspiel-Kohle wurde hierbei eingezogen, wobei einige mit dem
hervorragenden Kopfrechnen und Abrechnungskünsten vom SchatztruhenVerwalter ohne Taschenrechner nicht mithalten konnten und die Aktion mit
Gelächter begleitet wurde. Leider konnte dieses Jahr aufgrund der geringen
Einnahmen und den beim Event angefallenen Kosten kein Gewinn gemacht
werden.
Nach zwei Bierchen ging die Fahrt dann zurück in den Kastanien-Garten vom
Kast, wo wir noch die Radler-Truppe getroffen und bis um 24:00 Uhr noch das
ein oder andere Bier zu uns genommen haben.
Vielen Dank an Alle für den tollen Tag und auf ein hoffentlich genauso tolles
Event in 2016 !!!
Euer Schatztruhen-Verwalter

