«Schoren noch bis 2030 - dann out»
Siegende: It‘ler + App‘ler + 2 Captains
Es gibt keine Arena zur Zeit, wo man mich wie damals als Bundesverwaltungsangestellter nach Mobbingtour mit Stecken rausschlagen könnte!

Siegende in der Curlinghalle Schoren zum Saisonstart
2022/23 der CurlerInnen vom Mittelland: It‘ler + Andreas Lützenberger App‘s-Creator graf. Branche und 2 Captains aus Langenthal und Olten. Der fünfte Kollege ganz
oben rechts hat jetzt ein künstliches Kniegelenk und will
unbedingt sofort weitermachen.

Vater und ich Andreas Lützenberger hatten nicht gut lachen vor der Eishalle und Curlinghalle im Schoren, dort
trainierten sich die Schiedsrichter des Eishockeyspieles
per Fussballtraining ein. Gestern pfiff der Schiedsrichter nicht für Bayern gegen M‘Gladbach plus der wohl
in Deutschland bekannteste Schweizer zur Zeit «Yann
Sommer» Torhüter von M‘Gladbach und Schweizer Nationaltorhüter bescherrten den starken Bayern ein Unentschieden, dann verschwanden die Eishockeyschiedsrichter zurück in die Eisfläche, umgewandelt unten mit
Schlittschuhen und oben mit Helmen.
Es gibt keine Arena zur Zeit, wo man mich wie damals
als Bundesverwaltungsangestellter nach Mobbingtour
mit Stecken rausschlagen könnte! Das KESB wurde

durch meine Captains und meinem Vater gerade anfangs
September 2022 mit Psychologie-Erfahrung und höheren Schiedrichter-Sichtweise zu deren KESB-Straftaten
2021 für schuldig gesprochen. Auch die SRO-Direktion warten noch mit einer Unfallmeldung 2021 in dieser
von mir heute so siegreich begonnen Parallelsaison der

Curler zur Tischtennis-Saison. Letzten Montag alle 10
goldigen Pokale gewonnen - auch jeweils an Sonntagen
also: Schufttage. Heute war ich vor dem langen Sonntagsturnier und morgigem Ligaduell mit AIII von mir als
AI (ohne AII) beim internationalen typischen Zeichensatzanalytikproblem stehen geblieben, nämlich einem

langweiligen Zeichensatzproblem Nr. 100001. Es wurde
sehr laut gelacht. Es wurde viel Lustiges erzählt. Auch
über das andere kommende Schlussbouquet im Dezember mit den Mandarinli-Preisen gab bei dessen kompliziertem
Turnierwettkampf-Punkte-Bonus-Malus-System zu reden, es wird immer wieder fröhlich gelacht,
dann mehrmals in den kurzen Tagespausen zusammen
gespiesen. Wein trinkt niemand, auch zu Hause kaum,
wo oft bis dorthin Streifenwagen falsche Kommando-Überfalls-Befehle falsch interpretieren und Sportler mit zurück kehrenden Bayernmatch-Besucher wie
eben mein Vater als Rücküberfall2-Heimfahrt wie 2021
von unserer promimenten meiner Tante-Beerdigung,
wo die teil- oder auch unformierten des KESB meinen
ganzen Lampiongarten mit Schweizer Lampions zerstört hatten. In der Badi letzthin noch vor wenigen Tagen
sahen mein Vater und ich vom Delta-Wangen einer der
Grossrat-Abgesandten, der links am Ohr ein Schweizerkäse-Wappen montierte und rechts am Ohr auch eines
und so sich durch die Badegäste per Delphinschwimmerei schwerfällig durchgängelte. Alle wurden angespritzt.

Foto oben rechts: Wimpel vom CC-Aarau in
Schoren mit Frauenmannschaft zu Gast am
Sonntag 28.8.2022 - Alle wir hier spielten auch
schon in Aarau in der Stadthalle Tischtennis,
wo ich alle Spiele gewann.
darunter: Markus Gerster will bald wieder in
dieser Halle mittun. Vor zwei Jahren schlug ich
Andreas Lützenberger ihn erst im letzten Wurf,
dann war ich plötzlich vorn - und heute ohne
ihn im Siegerfoto - alle hatten 32 Punkte (keine
goldigen Trophäen wie im Tischtennismontag, wo meine Mannschaft alle 10 Trophäen
gewann.
José Lutzenberger (1926)
war 1988 brasilianischer Umweltminister. Im gleichen Jahr erhielt er
den «Right Livelihood Award»
(Alternativer Nobelpreis) für die
«Gestaltung einer besseren Welt»
Schutz der Urwälder

