Bewerbungstag bei der deutschen Bahn!
Welcher Junge träumt nicht davon in einer Lok durch das Land zu düsen? Durch Tunnel,
durch Täler, über Berge und nach Möglichkeit mit viel Rauch und lautem Gehupe? Und
sei es nur ein Schienenzug zwischen den Döfern! Träume können wahr werden.
Besonders bei Grün-Weiss Offenbach, denn neuerdings haben wir sogar einen
Regionalexpress! Da dieser Regionalexpress sein heutiges Fahrtziel (2 Punkte) bereits
gestern im Sackbahnhof Wiesbaden erreichte, richten wir heute unseren Blick auf den
Intercity mit Gruppenliga-Tarif. Um Punkt 11 Uhr sprang das Signal auf grün und los
ging die Fahrt in Richtung 2 Punkte von Friedberg/Dorheim.
Während sich der Triebwagen Filip Vuko mit 921 mächtig in Bewegung setzt, ist sein
kongenialer Partner Michi Zerfaß sichtlich abgelenkt mit der Frage, wie wohl die UBahn-Fahrer in Warschau heißen? Er kommt zwar noch auf die Lösung: „ Metro-Polen“,
aber dabei leider nicht an die 900 und muss mit 870 Metropolisten zufrieden sein.
Dennoch waren ab jetzt die Weichen gestellt!
Und während man sich fragt, ob Mitarbeiter der deutschen Bahn mit dem Zug zur
Arbeit fahren dürfen oder müssen die pünktlich sein (?), ging die nächste ernsthafte
Bewerbung um einen Cockpitplatz im Regionalexpress ein: Tobias Frahler. Das grünweisse Küken zeigte einmal mehr, dass so ein Gleiswechsel für ihn kein Problem
darstellt: 912 Schwellen verlegte er! Eine überaus ordentliche Bewerbungsmappe stellt
er da zusammen! Bei Patrick Schmitt sah die Mappe anfangs ähnlich gut aus, zeigte im
Verlauf (864) aber doch einige Eselsohren. Macht nix, denn auch am Fahrkartenschalter
wird Personal benötigt!
Der wohl berühmteste Lokführer aller Zeiten heißt Jim Knopf. Seine Initialen: JK. Die
Initialen des wohl zweitberühmtesten Lokführers sind JL: Jerko Liovic! Unglaubliche
950 Tickets verteilte er an Bedürftige! Alexander Sauer komplettierte diesen
denkwürdigen Tag mit einer pünktlichen Bahnverbindung und 883 Holz!
Und während man Sex am Andreaskreuz „Kruzificks“ nennt, nenne ich
5400:5176 ein megageiles Ergebnis!!!
Zum Abschluss hätte ich jetzt gerne noch einen kleinen Scherz über die Bahn gemacht,
aber… man weiß ja nie ob er ankommt ;-)
Übrigens: ein offener Bahnübergang ist tausendfach gefährlicher als Zigaretten! Ein
Zug – und Du bist wech ;-)
Bleibt gesund und uns wohl gesonnen!!
Euer Tommy

