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       Dietmar Schlechter,  (Organisator) 

 

CCI- Jubiläumsfeier 20 Jahre 

16.05.2015 im Restaurante  El Alto las Dolores, Guardamar  

 

Liebe CCI-ler, liebe Gäste, 

dank für euer Kommen zu unserem 20.Jubiläumsfeste. 

Es ist schon so seit alters her, 

Feste zu feiern, das ist nicht schwer, 

Doch wie ist es welche auszurichten, 

darüber können nur die, die es tun berichten. 

So möchte ich hier kurz unseren Vorstand nennen, 

es soll ja Mitglieder geben, die uns noch nicht kennen. 

Wir alle zusammen haben es vollbracht, 

und euch diesen Tag zum Geschenk gemacht. 

Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, 

wir wollen ja, dass ihr euer Kommen nicht bereut. 

Es liegt nun in eurer Hand, was ihr daraus macht, 

hoffe doch, ihr habt viel gute Laune mitgebracht. 

 

Doch fangen wir jetzt mit der Vorstellung an, 

als Erste ist Brigitte, unsre Schriftführerin dran. 

Ich bitte jeden Mal kurz aufzustehen, 
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damit man euch kann besser sehen. 

 

Die BRIGITTE sehr adrett und stets fein, 

trat vor zwei Jahren in den Vorstand ein. 

Schreibt nun Protokolle und verschickt Geburtstagskarten, 

ganz pünktlich, auf die braucht keiner warten. 

Besucht die Clubabende, wenn sie ist im Land 

und ist stets als freundliches Wesen bekannt 

 

Unser Gerätewart ist UWE, der Freizeitkapitän, 

baut Geräte auf, baut Geräte ab, das ist recht schön. 

Ist aber am liebsten mit seinem Schiff auf dem Meer, 

segelt mal eben nach Malle, oder kreuz und quer. 

Ihn kann nichts aus der Ruhe bringen, 

geht sorgsam um mit allen Dingen. 

 

Unser Kassierer ist HANSRUEDI aus der Schweiz, 

die kennen sich gut aus mit dem Geld, wie jeder weiß. 

War zuerst Gerätewart, nun hat er gewechselt das Fach, 

ist ganz genau mit der Kasse und stets hellwach. 

Das die Kasse bleibt gefüllt und wird nicht leer, 

doch für dieses Fest mussten doch einige Euros her 
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OLAF ist unser Web-Master, er ist ein Genie, 

kennt sich sehr gut aus, bleibt keiner Frage schuldig, nie. 

Sein Hobby ist radeln wie von Sinnen. 

könnte die Vuelta, wenn er wollte, spielend gewinnen. 

Junggeselle, kräftige Figur, athletisch gebaut, 

hat sich bei den Frauen sich aber noch nicht getraut. 

 

Doch nun zu unserem besten Stück, 

zu SANDRO er ist unser Präsident, welch Glück. 

Er hat unseren Verein in ein paar Jahren, 

von 40 auf über 70 Mitglieder hochgefahren. 

Ihm ist nichts zu viel, kein Weg zu weit, 

opfert für den CCI wirklich sehr viel Zeit. 

Hat uns alle im Griff hält uns auf Trapp, 

macht uns allerlei Vorschriften, das nicht zu knapp. 

 

Doch eines an ihm ist nicht so schön, 

er kann gut austeilen, doch Kritik an sich, nicht verstehen. 

Da kann man sich ihn schnell zum Feinde machen, 

und dann hat man aber nichts zu lachen. 

Deshalb eckt er bei manchem schnell mal an, 

doch es stellt sich als Presi  ja kein anderer Mann. 

Da sollte er an sich arbeiten und mit ein bisschen Mut, 

ein wenig Zurückhaltung, das täte uns allen gut. 
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Präsident zu sein, das ist nicht leicht, 

allen es recht zu machen, das geht zu weit 

Ich habe es als Vertretung getan, ein halbes Jahr 

bekam dabei manch graues Haar. 

 

Zum Schluss da werdet ihr zu Recht mal fragen, 

ich sollte ein paar Worte über mich selber sagen. 

Das ist nicht leicht, das ist nicht schön, 

das werdet ihr wohl verstehen. 

Ich bin der DIETMAR, stehe als Organisator meinen Mann, 

hatte aber schon auf mehreren Positionen schon gezeigt, was ich kann. 

Gerätewart, Kassierer, habe alle vertreten, ja fast alles getan 

es war mir nie zu viel, ich glaube, das sah man mir an.  

Bin seit 10 Jahren im Vorstand, war nicht immer fein, 

nun will ich endlich mal nur ein einfaches Mitglied sein. 

Werde mich nicht mehr in den Vorstand wählen lassen 

und dem Nachwuchs meinen Posten überlassen. 

 

Zum Programm will ich nun etwas sagen, 

denn dann braucht ihr nicht danach zu fragen. 

 

Alleinunterhalter UDO macht heute die Musik, 

ihn zu bekommen, da hatte ich viel Glück. 
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Zuerst gibt es, so hoffe ich, ein gutes Essen, 

ihr habt hoffentlich eure Essenkarten nicht vergessen. 

 

Danach kommt Steffi, aus Funk und Fernsehen 

bekannt 

da bin ich lange hinterher gerannt. 

Ihr Terminkalender ist nämlich voll, 

dass  sie zu uns kommt, finde ich ganz toll. 

 

Manuela wird eine kleine Rückschau vortragen,  

und Olaf zu seiner Jubiläums DVD etwas sagen. 

 

 

Dann kommt Steffi mit ihrem zweiten Teil 

und sorgt damit weiter für Kurzweil. 

Danach seid ihr zur Kaffeetafel eingeladen, 

Kaffee und Kuchen kann heute nicht schaden. 

Vielleicht bleibt noch Zeit das Tanzbein zu schwingen, 

und nach ein paar Bierchen fröhlich zu singen 

 

Geht das Fest zu Ende und es war schön, 

so hoffe ich, dass wir uns gesund zum 25. Jubiläum wiedersehen. 

Wünsche dem Club für die Zukunft viel Glück und will nur noch sagen 

wünsche, dass zufriedene Mitglieder, Freude an unserem Hobby haben 
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Viel Spaß, genug der Reden fangen wir an, 

lieber Udo, es ist jetzt Zeit, jetzt bist du dran. 

 

Ciudad Quesada, den 16.05.2015 


