
Die Lengerich Orga's sagen  
              !! Danke !! 
 
 
Liebe TReue TR-TReffen Gemeinde! 
 
Hat das wieder gut getan - zu erleben, dass es noch  
eine ganze Menge TReffler gibt, auf die man zählen  
und auf die man sich verlassen kann. Auch die Solidarität  
und die Bereitschaft, mit anzupacken – klasse, hat Spaß  
gemacht mit und für Euch. Schön, dass Ihr bei uns ward! 
 
SPECIAL THANX TO 
 
-  Platzscheffin Karin und ihr Thomas, die uns wirklich leiden können müssen. 
Anders ist nicht zu erklären, dass die Fragen nach „mal eben“ einem Anhänger, 
Akku-Schrauber, Gabelstapler oder whatever maximal mit einem westfälisch-
ausführlichen „Joh“ kommentiert wurden und sich wie von Zauberhand plötzlich 
Blumen aus dem eigenen Garten als Tischschmuck verwendet wurde. Großes Tennis! 
[Wir schicken den beiden den Link zu diesem Post] 
 
-  den frühangereisten Bayern, die dadurch das große Los gezogen hatten, uns bei 
absolutem Sauwetter beim Zeltaufbau assistieren zu dürfen. Und natürlich wie immer 
die einzigen waren, die (vernünftiges) Werkzeug an Bord hatten. Willi und Werner, 
wenn wir Euch nicht hätten (hätten wir wahrscheinlich andere ;-) müssten wir jetzt 
und hier wen anders hoch leben lassen. Müssen wir aber nicht, also dank Euch für 
Rat und Tat und Tools! 
Ach ja - Grisu kriegt noch den „Lesefuchs-Sonderpreis“: Als Einziger (!) hat er den 
Schreibfehler in der TReffenankündigung auf der Webseite gefunden. Dort stand in 
den FAQs „… Sonnengarantie …“. Richtig hätte es heißen müssen „… garantiert für 
Sonnenallergiker geeignet …“. Chapeau! 
 
-  the one and only Kevin, who didn’t only make it through two days of nothing but 
crappy weather up to our Sunhill site, but also solved the great mystery of the tent’s 
roof consTRuction poles and built the most beautiful stage of the day. Brilliant! 
(I'm still really sorry that I could not get you the right cable for your Bluetooth 
headset). Appreciate your photo-idea of bike+rider – great! 
 
-  den beiden Orga-Queens Brigitte und Moni, die dafür gesorgt haben, dass alles 
fluppt, auch wenn die Orga-Kings der Schöpfung schon längst ins Benzinlabern 
verfallen waren. Schmatz-auf-die-Backe Euch beiden!! 
 
-  Sternekoch Wolfgang, der sein Handwerk nicht leugnen kann, wie die ein oder 
andere Waage bei Euch bestätigen dürfte. Zum Abnehmen war das jedenfalls nix und 
das Grill-BBQ á la bonne heure! 
 
-  Knolli für den besten Schweinekrustenbraten, der während der Ausfahrt zu haben 
war. Leckerst! Und sogar an Welcome-Banner und abgesperrtem Parkplatz „TR-
Riders only“ hat er nicht gespart. Wann hat’s so was schon mal gegeben! 
[Knolli kriegt den Link auch. Der freut sich wie Bolle über Bilder!!] 
 



-  DJane Annemieke (richtig so?), die uns phantastisch durch den 
plötzlichundunerwartet bandfreien Abend geplaylistet hat. Bedankt! 
 
-  alle TR-lern, die durch ihre angenehm geerdete und wohltuende Art für diese 
besondere Stimmung sorgen und durch eine wahnsinnige Flexibilität und Soldiarität 
einen echten BeiTRag dazu geleistet haben, dass wir zum nächsten TReffen nicht mit 
dem Zug anreisen müssen. 
 
 
Denn ja, es ist dieses Mal nicht ganz aufgegangen. Ein kleiner Überhang – gerne als 
VorTRag auf das nächste TReffen – wäre sensationell gewesen, aber eine „schwarze 
Null“ ist immer das Minimum. Hat auch fast geklappt. Jedenfalls nach beherztem 
Reißleine ziehen in Sachen Band und geschicktem Nach- und Rücknahmeverhandeln 
bei anderen großen Posten. Schön geht anders. Aber die berühmte Verkettung 
unglücklicher Umstände – Wetterprognose so lala, nur etwa ¼ (!) der 
Vorangemeldeten, die tatsächlich da waren und deutlich weniger als sonst, die dann 
„doch einfach irgendwie“ auftauchen – haben wenig Alternativen gelassen. Schwierig 
zu kalkulieren halt, wenn’s keine Profi-Location ist, sondern alles, was Gebraucht 
wird, rangekarrt werden muss. 
 
Naja, sagen wir mal, eine „rote Null“ ist’s dann gerade noch so geworden. Nicht 
dramatisch oder existenzgefährdend, aber das ist auch nicht das Thema. Neben der 
Arbeit und der Zeit auch noch eigenes Geld dabei lassen, ist doof und muss nicht 
sein. Egal, wer’s macht. 
 
Also haben wir gedacht, dass wir das verbliebene Verlüstchen mit dem Verkauf der 
übrigen TReffen-Tassen noch etwas mildern könnten. 
 

Die Kollegen, die TRotz Anmeldung und ohne abzusagen nicht 
gekommen sind, wären z.B. heiße Kanditaten dafür  ;-) 

 
Kaufwütige schicken eine Mail mit der gewünschten Versandadresse 
und Zahlungsart (Überweisung oder Paypal) an tr1-ms[at]arcor.de. 
Die Kontodaten kommen dann umgehend zurück und das Limited-
Edition-Souvenir TRitt sofort nach Zahlungseingang seine Reise an. 

 
Damit nach Abzug von Porto, Selbstkosten und zur-Post-
schleppen noch was bleibt liegt der VK bei 10 Euro p. Stück 
bzw. 15 Euro für 2 St. - OK, OK als zusätzliches Goodie packen 
wir zu jeder Tasse noch einen TReffen-Aufkleber dazu. 

 
 

Was bleibt ist die Erinnerung an ein echt schönes & gemütliches, kleines aber feines 
TReffen 2016, bei dem – und das ist das Allerwichtigste – auch bei An- und Abreise 
NIX passiert ist. Klasse! 
 
Also: Passt gut auf Euch auf (gell, Ali!) – wir sehen uns! 
 

 
The famous Lengerich-Orga-Team 


