Fest-Illu ‘strierte
...2008

Just read it.
Sie lesen:
“Hallo ich bin die Grille!”
“Hallo ich bin die Biene!”
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Stefferl trinkt eine Kiste
Bilderrätsel!
Hacker!
Skandal EM 2008!

Festprogramm 2008:
Freitag, 27.06.2008
18.00 Aufstellung am Spitl-Bloz zur Ehrenrunde in Richtung Haisl-Bloz
dabei stolzes Tragen der bayrischen Nationalflagge
18.15 Ankunft am Haisl-Bloz. Anzapfen des ersten Bierfasses. Beenden
der 12 stündigen Bierabstinenz. Anstoßen auf ein gutes neues
Jahr.
18.25 Hissen der großen Festflagge mit lautem Erklingen der
bayrischen Nationalhymne
18.30 Wopper und Ralph bereiten den Grill vor. Grille bereitet einen
ordentlichen Schluck vor.
19.00 Die ersten Fleischkaichla werden verzehrt
19.30 Matthias L. und Thomas M. streiten sich darüber, wer ein
druckarares Maal hat.
20.00 Matthias L. und Thomas M. streiten sich darüber, wer als erster
leer hatte.
20.30 Gewaltige Elchrufe erklingen am Judenberg. Die Druckwellen
sind noch auf japanischen Seismographen zu erkennen.
21.00 Alex L. beschwert sich lautstark über den skandalösen Verlauf der
EM 2008. Er will Einspruch bei der UEFA einlegen.
22.00 Indiana Ourbm macht den Indianertanz um das Feuer und
wandert plötzlich ins Königreich des Kristallweizens aus.
23.00 Josef H. streitet sich mit Josef H.
23.30 Steffi S. will die Sterne zählen
00.00 Stefan M. ruft den Biernotstand aus. Wasser wird sofort verboten.
Samstag, 28.06.2008
10.00 Der Biernotstand wird auf Grund eines Brandes in der
Bauchgegend sofort aufgehoben
10.30 Der Leberkaas-Stollen wird erkundet.
10.45 Man stellt fest, dass der Leberkaas-Stollen schon fast
ausgebeutet ist. Erste Tagbauversuche werden abgebrochen.
12.00 Steffi S. will die Grashalme zählen und kommt aufs gleiche
Ergebnis wie mit den Sternen
13.00 Die EM-Taskforce wird einberufen
15.00 Man kommt überein, dass die Italiener doof sind
16.00 Bolle segelt über den Haisl-Bloz
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16.01 Es hat sich ausgesegelt
16.30 KKK Alarm: Kathl kocht Kaffee
18.00 Alex M. betritt den Haislbloz (mit einer Triangel)
19.00 Langsam rollen die Gangster an und sorgen schon beim
rumballern für mächtig Stimmung
20.00 Man versucht, endlich schaumfrei zu zapfen
20.05 Lila schäumt sich eins ein
20.30 Jaaaaaa - es hat sich ausgeschäumt!
20.31 Das Fass ist leer.
20.45 Vortrag von Stefan B.: Die Affinität der Grünen zu Dinkelkorn und
Biosprit
21.30 Der erste Riff ertönt durch die Hände von Schakal
22.00 Evil erzählt aus alten Zeiten und eröffnet den Rockabend mit einem
mords Bass
22.30 Alle fürchten sich vor Tom
23.00 Die Grashalme geben der tanzenden Meute langsam nach
23.30 Jaaaaaa - es hat sich ausgeschäumt!
23.31 Das Fass ist leer.
00.10 Capone ist auf Hochtouren - Ist ja wie bei “Der sich den Wolf tanzt”

Sonntag, 29.06.2008
10.00 Zünftiger Weißwurstfrühschoppen
10.30 Motto am Weißwurschtstand: Just zußl it.
11.00 Gott mit dir, du Land des Weißbiers
11.58 A schnells geht nu.
13.00 Krisensitzung: Andreas K. war schon 30 min. nicht mehr bießln.
14.00 Umpflbrumpfl
15.30 Stefan B. erinnert sich an die gute alte Bolschewistenzeit unter Lenin
18.00 Beginnendes Einstimmen auf das EM-Finale
18.30 Erste Fangesänge: Finale Ooooohhooohh!
18,45 Deutschland, Deutschland...
19.00 Der Countdown läuft
20.45 Der Kick beginnt!
23.00 Prämieren des Kicktipp-Königs, Verlängerung durch
Elfmeterschießen möglich!
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SKANDAL-EM 2008
Pressath, Juni 2008: Alexander L. aus P. hat bereits angekündigt, Einspruch
bei der UEFA einzulegen. Er ist tief betrübt und erzürnt über den höchst
u n g e w ö h n l i c h e n u n d s k a n d a l ö s e n Ve r l a u f d e r F u s s b a l l Europameisterschaft 2008. Als Experten hat er sich schonmal den
hochdotierten Star-Jeansrichter Merkus Mark geschnappt.
Schafft er es, den Ausgang des Turniers zu verändern? Wird er durchsetzen,
die Dussel-Italiener wegen ihres unüberzeugenden Auftretens im
Nachhinein zu disqualifizieren? Bringt er wieder Fug und Recht in die
Ordnung des europäischen Fussballs?
Verfolgen auch Sie die spannende Verhandlung am Samstag, 28.06.2008
um 16.00 Uhr auf der Gerichtswiese in den Anhöhen des Judenbergs.
D i e M e d i e n e r w a r t e n s c h a r f e Wo r t g e f e c h t e, ko m p l i z i e r t e
Argumentationsketten, realitätsnahe Nachstellungen und vor allem eine
dramatische Entscheidungsfindung der Geschworenen. Man spricht schon
im Vornherein über die wichtigste Entscheidung des jungen Jahrtausends in
der europäischen Fussballwelt.
Überprüft und grundlegend analysiert werden alle bereits durchgeführten
Spiele der diesjährigen Europameisterschaft.

Die Fullball Taskforce zur EM 2008
Die unglaubliche Fullball Taskforce, die ist immer hart am Mass!
Oder auch: Konversationen, die die Welt nicht braucht.
Respektive: Aff, Arschloch & Co.
Motto: Scheiss Itaker, Alter!
Mitglieder:
Auslandsexperte: Thomas M.
Fussballberater: Andreas K.
Regelkunde & Dolmetscher: Alex L.
Ballistik: Ralph N.
Aggresionsmanager: Josef H.
...und im Anschluss: Waldis EM-Klub!
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Just believe it.
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Und wieder ein ereignisreiches...
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...und fruchtbares Jahr 2007!

Petra und Alex

SCHA A AIIII!!!

Verena und Dandi
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Just zußl it.
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Antis unglaubliche Reisen und Bekanntschaften:

Anty und Amundsen
als Erste am Südpol!

Andi kämpft
leidenschaftlich mit Hillary
um die Nominierung zum
Präsidentschaftskandidaten.

Andi (genannt die dreifache
Doppel-6) und Yogi beim letzten
geheimen Taktik-Training in Basel
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BILDERRÄTSEL
Welche bekannte Persönlichkeit verbirgt sich
hinter diesem g’standenem Mannsbild?

Den Sieger erwartet ein
unterhaltsames Abendessen mit Manfred Schmid!
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Just fear it.
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Burgertreffen 2007

Mac Gyver und Wopper waren
zu Gast am Haisl!
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Just Gromm-it.
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Blumenallee oder Die Jagd nach dem Chlorophyll
Die neue Telenovela auf HaislTV
Erneut ist es dem aufstrebenden Fernsehsender HaislTV gelungen, mit einer
neuen atemberaubenden Telenovela on air zu gehen. Nach dem
Sensationserfolg von „Odysee am Kalterer See“ entführt der Pressather
Privatsender seine Zuschauer nun in die sagenumwobene Welt der
Blumenallee um die Hauptfiguren Dani und Dandi, ihren Bruder.
Die junge und ambitionierte Child Development Managerin Dani ist ein
wahres Blumenkind. Egal ob Blumen auf einer Wiese oder im Haar oder auch
die wunderschöne Blume eines frisch gezapften Spitzenpilseners in einer
eben erst gründlichst desinfizierten Tulpe Dani liebt Blumen. Bis eines Tages
ein blumiger Vorfall ihre florale Welt zum Einsturz bringt ...
Ihr über alles geliebter Bruder Dandi, der von Berufs wegen
Blumenhandlungen versichert, schenkt seiner Schwester
nach
monatelanger reiflicher Überlegung zu Weihnachten, dem Fest der Liebe
und Blumen, einen Korb, auf dem die gesamte Flora Neuseelands
abgebildet ist. Seine Hoffnung, Dani möge ihn aufgrund dieses Präsentes auf
Rosen betten, wird jedoch jäh enttäuscht, als Dani den Korb umtauschen will.
Mit dieser Photosynthese Danis konnte Dandi wirklich nicht rechnen und trotz
seiner blumigen, in jahrelangen Schulungen erworbene Eloquenz bleibt ihm
zum ersten Mal im Leben die Spucke weg.
Seien Sie gespannt, ob die geschwisterliche Beziehung zwischen Dani und
Dandi diese Defloration überlebt! Kann Dandi den Grund für Danis
Floraphobie erkunden? Wird er ihr die Liebe zur Blume zurückgeben können?
Welche Rolle spielt dabei der mysteriöse Graf Akay? Und was hat es mit der
Legende von den Blümchen und Bienchen auf sich?
Schalten Sie ab Freitag Abend ein, wenn HaislTV versucht, Licht in die dunkle
Welt der Nachtschattengewächse der Blumenallee zu bringen!
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Die B-Frage
oder
Welchen süffigen Hopfen- und Malzextrakt
lassen wir uns dieses Jahr schmecken.
Auch dieses Jahr haben wir uns die Wahl des (hoffentlich) richtigen Bieres
nicht einfach gemacht.
Wir haben diverse Probetrinken veranstaltet, Brain-Stormings abgehalten
und verschiedenste Symposien besucht. Die Frage konnte aber nicht
zufriedenstellend beantwortet werden.
Von dieser Stelle an war es nicht mehr weit, und wir hätten unser geliebtes
3-Tages-Fest abgesagt weil wir einfach kein Bier finden konnten.
Dies war dann der Zeitpunkt an dem Anti sich tonangebend in die
Diskussion einschaltete und den rettenden Satz sprach: Saff ma halt
einfach „Pfefferbräu“. Die BFK (Bier Findungs Kommission) warf sich kurz
einen Blick zu und antwortete dann: Häääähhhh!!!
Anti erklärte der BFK dann woher er dieses Bier kennt und das es recht süffig
gewesen sei. (Die ganze Geschichte würde hier jetzt zu weit führen.)
Also gut. Ein weiteres Probetrinken stand an.
Die BFK war auch angetan von dem Gerstensaft aus dem doch etwas
entferntem Zwiesel.
Also fiel die Wahl dann auf:
Bei uns im Ausschank Fahnenschwinger Export:

Wir hoffen, es mundet
unseren Gästen!
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