POST an TSV Pfungstadt Paddelabteilung
Solange wir keine Möglichkeit finden ein öffentliches Gästebuch einzurichten: hier ein
Notbehelf:
Mail an info@tsv-pfungstadt-paddelabteilung.de, dann wird das auf Wunsch ( bitte
vermerken) hier in chronologischer Liste eingefügt, Beispiel:
12.8.07 info@tsv-pfungstadt-paddelabteilung.de
Eröffnung des neuen „Gästebuches“, Schnupperpaddeln bei Hochwasser war eine tolle Sache,
die kinder konnten sich auf der Campingwiese ungefährlich austoben. Bilder in der Gallerie
W.Edelmann
15.8.07
Hallo Ihr Paddler,
ich wollte unseren Beitrag ins Gästebuch stellen, aber leider geht das im Moment nicht.
Eventuel könnt Ihr ja den Brief bei den Berichten einstellen.
Ahoi
Heinz u. Bruni
Email: heinz.buettel@tiscali.de
Liebe Fleissig-Paddler, Wenig-Paddler, Nicht-Paddler,
als wir von dem dreisten Diebstahl ab Bootshaus im PINF lasen, waren wir fast erstarrt. Wir
schauten sofort in unser Fahrtenbuch, hatten wir einen Eintrag vergessen? Weiter schauten
wir in unseren Terminkalender, gehörten wir etwa auch zu dem Personenkreis der
Tatverdächtigen, der Klepto...... Klauern.
Wir kamen nach dem Pizza-Menue nach 20 Uhr ans Bootshaus, also auch in der angegebenen
Tatzeit. Da wir am nächsten Tag nicht zum Bootshaus zum Anpaddeln kamen gelten wir ja
als besonders tatverdächtig. Werden wir jetzt verdächtig angeschaut wenn wir uns wieder am
Bootshaus sehen lassen?
Wieso kam diese wichtige Meldung jetzt erst an die Öffentlichkeit? Wahrscheinlich um die
verdeckten Ermittlungen von Kommissar Wolf nicht zu behindern. Aber es gab scheinbar
keinen kriminalistischen Ermittlungserfolg, so dass der Aufruf jetzt direkt an die Täter und
eventuellen Mitwisser geht. Ich würde in der nächsten Zeit jedermann davor warnen, bei Ebay
oder einem Trödelmarkt eine blaue rechteckige Tupperschüssel mit Deckel zu erwerben, es
könnte ja Hehlerware sein und dann seid ihr auch dran.
Wie soll das nun am Bootshaus weitergehen, werden demnächst auch noch unsere Boote
geklaut? Jeder Paddler, dem sein Boot was wert ist sollte sich sofort aufs Wasser begeben und
sein Boot besetzen, auch die Reserve-Paddel nicht vergessen. Wenn der Frost anbricht ist es
ratsam sein Boot mitsamt den Paddeln im Eis festfrieren zu lassen.
Starker Tobak, diese Anschuldigung. Wahrscheinlich hat Katja das nicht persönlich
geschrieben sondern es war ein Geisterschreiber (deutsch: ghostwriter) der in der
Ausdrucksweise noch wenig geübt war.
Trotzdem Ahoi
H&B
15.8.07 info@tsv-pfungstadt-paddelabteilung.de

Der Brief bzgl. Schüssel wurde im nächst erscheinenden PINF abgedruckt, hing aber auch
einige Zeit am Schwarzen Brett. Eine Zensur findet bei Paddlers nicht statt, d.h. alles
eingereichte wird abgedruckt. „ Kommisar Wolf“ war nicht tätig.
Gruß Wolf Edelmann

