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Liebe Klubfreunde!
Es fing schon mal außergewöhnlich gut an: Mit einem ganzen Karton
Kokosbällchen von Frau ECCLI, die förmlich auf der Zunge zerschmolzen und
für die wir ein großes Dankeschön schuldig sind!
Dann startete Konrad ELSLER einen neuerlichen Versuch unser Abspielgerät
dazu zu bringen, den USB-Stick von Franz MENGHIN doch irgendwie zu
akzeptieren. Und siehe da, das Gerät zeigte diesmal Ensicht. Und wird das auch
weiterhin tun, wenn Franz seine Filme künftig als „FAT 32“ und nicht als „exFAT“ speichert.
Der Film, auf den wir schon beim letzten Klubabend gespannt waren, war
tatsächlich ein Hammer: Ein nichts Böses ahnender Kunde der Raiffeisenkasse
in Percha bei Bruneck spürt plötzlich den kalten Lauf einer Pistole im Nacken,
zeigt aber, obwohl ihm klar ist, dass das mit einem Banküberfall zu tun haben
muss, anfänglich keine erkennbare Gemütsreaktion. Der nicht gänzlich
maskierte, offensichtlich nervenstarke Räuber lässt sich ohne besondere Hektik
vom Bankbeamten Geld in eine Tüte stopfen, die ihm seine Geisel auch noch
weiterreichen muss. Mit der Geldtüte bewegt sich der Gangster schließlich zum
Ausgang, wo seine Pistole den bedauernswerten Bankkunden, der nun doch
verständliche Einbuße seiner stoischen Haltung zu erkennen gibt, überzeugt,
sich im Bankvorraum wie befohlen auf den Boden zu legen. Der Räuber beweist
anschließend, dass er auch noch sportlich ist und gut laufen kann, ist bis heute
unauffindbar. Nun, was sich als nett inszeniertes Filmchen anhört, ist – ein
absolut autentischer Tatsachenbericht, den Franz aus den Originalaufnahmen
der Überwachungskameras zusammengestellt hat. Etwas beruhigender waren da
die Aufnahmen von Erwin ECCLI vom diesjährigen „Frühlingserwachen am
Felixer Weiher“. Obwohl der Weiher noch teilweise vereist war, war bei den
Kröten bereits die „Sturm- und Drangperiode“ angebrochen!
ACHTUNG: Am 17.10.2018 findet beim „Mesner“ in GLANING unser
„Törggelen“ statt. Mit Beginn um 17,00 Uhr, damit es nicht allzu spät wird.
Die FAB-“Redaktion“

Nächster KLUBABEND: 10.10.2018, 19:00 Uhr

