Mein Name ist Blond, James Blond…008
Ausgestattet bin ich mit der Lizenz zum Punkten. Ich darf auf die Hilfe von nicht
einer Miss Moneypenny zurückgreifen, nein, 008 hat die Unterstützung von
gleich zwei Miss Moneypennys!
Mission impossible ist was für Weicheier – wir gehen an das Unmögliche!
Unsere Einsatzleitung heißt nicht MI6, wir sind die GWO6+1! Leichte Aufgaben
setzen wir gerne mal in den heißen Wüstensand, aber wenn es schwierig wird,
dann ruft man uns. Bevor wir mit drallen Barbies im Entmüdungsbecken
abtauchen, stellen wir uns erst dem Auftrag ihrer Majestät – und der hieß
heute: schlagt den ungeschlagenen Tabellenführer auf dessen Bahnen! Wie
bereits erwähnt hatten wir schon leichtere Spaziergänge…
Im blauen Blond-Mobil ging es gen Süden. Mit einem falschen Abbieger kurz
die Verfolger genarrt und am Einsatzort eingetroffen, der zuvor gewissenhaft
ausbaldowert wurde ☺. Schnell unsere grün-weissen Tarnanzüge übergestreift
und als Abstiegs-Nobody gelangweilt durch die Gegend geblickt… Die Kugeln
flogen nur so durchs Feindesland und ehe man sich auf der Gegenseite versah,
lagen selbige im Hintertreffen. Beide Miss Moneyeuros steuerten das ganze
Geschehen mit lautstarken Anweisungen und warnten vor nahenden Feinden.
Norman Fastblond Hörner erlegte mit 835 ganze 25 Punkte mehr als sein
Gegner und Franz Dünnblond Klein mit 847 gar 59 mehr als der Angreifer des
Topteams.
Many Schütthaarblond Ripberger haderte oft mit sich selbst und musste sich
mit 798 zufrieden geben. Klaus Hauchdünnblond Klein fiel beinahe dem Feind
früh zum Opfer, wurde aber durch eine geschickt gelegte Ölspur wieder auf den
rechten Weg gebracht (799).
Der absolute Rückhalt des Teams ihrer Majestät war einmal mehr Tom
Fastglatzblond Bochmann. Mit 850 markierte er abermals die höchste Zahl
derer in grün-weissen Tarnkappen! Matthias Krauselblond Schmidt festigte
Toms Stellung mit 797!
Kurzum: GWO6+1 hat wieder einmal das Unmögliche möglich gemacht!
Mit 4889 : 4926 war der Sieg der Top 6 verdient!

Da einer unserer GWO6+1-Einsatzleiter derzeit einen privaten Trauerfall
durchleiden muss, widmet das grün-weisse SEK diesen Sieg ihm!

Nun geben wir uns – auch das ist wesentlich professioneller gestaltet als bei
der billigen englischen Kopie – dem Jacky/Cola hin, und sollte einer wagen
unser Stöffsche zu rühren oder schütteln, dann legen wir den auch noch um ;-)

Greets deep from the underground
Euer
James Blond 008

