
Es war einmal…… 

…. In einem Ort namens Überlingen. Dort wohnte eine Gruppe von 7 Zwergen. Diese waren 

ein lustiges und multikulturelles Völkchen. Neben dem Chef gab es ein Grüppchen von 

einheimischen, ein Franzose und Martin! ☺ ☺ 

An einem Samstag packten die gut gelaunten Zwerge ihre Rucksäcke und machten einen 

Ausflug in das nahe gelegene Singen. Dort trafen sie auf ihresgleichen, um ihre Stahlkugel ein 

wenig auf dem Spielfeld zu verteilen.  

Das Wetter war bei Aufbruch nicht unbedingt erfreulich. Doch der Wettergott hatte einen 

guten Tag und pünktlich zum Eintreffen auf dem Spielgelände wurde der Regen eingestellt. 

Die Sonne hatte so ihre Probleme an diesem Tag, doch es blieb trocken 

 

.  

 

Nach der allgemeinen Begrüßungsrunde und dem einspielen trafen sich die Zwerge, am 

ergatterten Sitzplatz, zu einem Meeting. Die Taktik für diesen Tag wurde schon bei der 

Anfahrt festgelegt. 

„Der nächste Bitte!“ 

 

Nach einer unfreiwilligen Wartezeit, konnte dann, mit der ersten Runde gegen Weingarten, 

begonnen werden. Die Zwerge nutzen die Chance des verwirrten Gegners und gewannen 

diese Begegnung. 

In der nächsten Runde gegen Zimmern sollte es dann nicht mehr so leicht von der Hand 

gehen und so wurde eine weitere Taktik angewandt. 

„Ich will, ich möchte, oohhmm!!“ 

Diese konnte gut umgesetzt werden und brachte den ein oder anderen Erfolg. Leider reichte 

es am Ende nicht zum Sieg und die Zwerge mussten diese Runde als verloren hinnehmen. 

 



 

Die Stimmung war weiterhin sehr gut und man konzentrierte sich auf den letzten Gegner 

dieses Tages. Der nächste (Bitte) war Lindenberg. Alle sammelten ein letztes Mal ihre Kräfte 

und holten alles aus sich raus. Der kleinste ´Zwerg` im Team hatte während des 1. Spiels eine 

kurzzeitige Krise. Doch `Frau´ weiß sich zu helfen und summte sich, mit einem Lächeln, den 

Frust von der Seele. Kaum zu glauben aber der Rückstand von 2 : ?(egal) wurde immer 

geringer und am Schluss hat das Team dieses Spiel gewonnen!!! 

Zu Beginn des letzten Spiels hatte die große dunkle Wolke einen kurzen Zusammenbruch. 

Der Siegeswille wurde dennoch nicht getrübt. Das Team „Legehännen“ konnte, gegen die 

Erwartung des Coaches, einen fantastischen Sieg verzeichnen. Auch Team 

„Frankreich/Deutschland“ hatten einen `exzellenten´ Sieg eingefahren. Da der Tag ja nicht 

schon lang genug war, hat sich Team „Deutschland/Martin“☺ extra Zeit gelassen und das 

Spiel bis zum Ende ausgekostet!!!! Das Ergebnis dieser Begegnung, Gewonnen!!!! 

Somit konnte dieser Spieltag mit einem 2:1 beendet werden. 

 

Da nun alle, wegen Verzögerung, Hunger hatten und eine Stärkung verdienten, traf man sich 

mit den anderen Zwergen zum Speisen. Dort wurde der Tag noch einmal analysiert. 

Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, HO !! 

 

 


