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Kurz nach Weihnachten und fast schon im neuen Jahr, in dieser Zeit hatten sich wieder einige
Jungs und Girls vereint um sich eine Wochenende von der Aussenwelt zu trennen und sich in ein
dunkles Kämmerlein einzuschliessen und sie die Augen quadratisch abgamen.
Ihr habts erfasst, dann hat wieder mal eine Gamesession stattgefunden. Da noch bei mir, und ich
musste wieder mal zum Dave fahren und 2 Gartentische holen. Die Sofas landeten in den
Heizungsraum, das Bett wurde an die Wand raufgeklappt, und das grosse in die Mitte gestellt, mit
einem Tisch für die Zwischenverpflegung! Ich möchte hier noch Dave und Carol danken, für die Hilfe
beim Aufstellen, bzw. Das Vorbereiten des "Rümlis" für die Gamesession (au wänn ihr alles hättet
am liebschte furtknallt :-) Thx) Es freut mich das es mit den später erwähnten bis jetzt immer
Geklappt hat, mit was mitbringen! Hab auch das umgekehrte erlebt, das niemand was mitnimmt.
Also bevor ich da weiter fahre, hier noch die Liste der Geisteskranken :-) :
Bühler Lukas
Hottinger Daniel
Pagano Luigi
Ulrich Andy
Wyden David
Küchler Carol
Meyer Manue
Meyer Roland
Willener Sarah
Isler Markus
Widerkehr Stefan
Die Reihenfolge ist willkürlich gewählt worden, also bitte nicht böse werden!
Auf jeden fall traf man sich wie üblich eigentlich, ca. um 12.00 bei mir, und jeder begann sein PC auf
trab zu bringen. Ich kaufte dann noch kurzfristig, da wir einwenig Probleme hatten mit dem
Aufstellen des Netzwerkes, einen 8er-Switch, so hatte Dave einen 8er und ich, also mal sicher
genügend. Bis wir alle PC zum laufen gebracht hatten, vergingen ein paar Stunden. Ich kann mich
nicht mehr so mit 100%-iger Sicherheit erinnern, doch ich glaube man begann mit Quake 3. Das ist
sowieso ein Spiel das oft gespielt wurde, klar man versuchte dabei nie Widdi zu begegnen, doch
das böse findet einen auch wenn man ihm versucht aus dem Weg zu gehen :-P
Carol war zwischendurch auch noch beschäftigt mit brennen und ich hatte mehrere Stunden so ein
beschissenes Update für "No one lives Forever" downgeloadet, und konnte logischerweise während
dieser Zeit auch nicht spielen. Doch dann.....
...war das File down und ich fand einige Anhänger die bereit waren "McRally" zu spielen. Und ich
habe mit Roli, Isi, Dani, Widdi, und Manu (oder zeitweise mit Sara Leutwyler) gespielt, cooles Game!
Wie gesagt sind die Erinnerungen schon relativ Wage, ich kann mich auf jeden fall noch erinnern
wie unser "Delta Force"-Guru, Dave, auch genug Leute zusammen brachte, für zwei Teams die sich
dann gegenseitig umbrachten...... :) Das war aber schon im Morgengrauen. Ich weiss auch noch das
wir Zwischen durch wiedermal ein DVD reingezogen hatten, "Cruel Intentions" hehe da gings ja nur
um Sex , Sex und nochmals Sex. Jaja.... :)
Möchte noch erwähnen das uns Andy leider schon relativ früh verliess, und ebe bevor ich begann
mit dem fotografieren. Deshalb habe ich von ihm kein Pic :( schade.......Dafür habe ich von Isler
eins, während er schläft, ganz unbequem auf meine lieblings Sessel. Oder vom Roli unter dem
Tisch im Schlafsack!!! Auch Dave machte es sich auf dem Boden gemütlich, da das Bett von Manu
und Sarah besetzt war, doch war er schnell neben Manu als Sarah wieder am Spielplatz sass.
Unsere Extremgamers, waren glaube ich schon Bueh und Widdi, oder? Also ich auf jeden fall hab
die nicht schlafen gesehen. Und ich kann mich auch nicht errinnern Daniel und Carol schlafen
sehen, doch ich ging irgendwann um 6.00 ja während 2 Stunden schlafen.
Schlussendlich Sonntag Mittag, bzw. Nachmittag war es so weit......Aufräumen und danach schlafen
waren angesagt.
Die meisten waren noch da, ausser diejenigen die uns im laufe des Morgens verliessen, und jeder
packte seinen Comp mit jeglichen Zubehör wieder ein und verabschiedete sich. Ich möchte der Sara
und dem Manu noch danken, ich muss natürlich erwähnen das alle einwenig mitgeholfen haben,
das sie mir noch halfen auf zu räumen und das "Rümli" wieder so aufzustellen wie gewohnt! Und
das Manu dann noch für mich Dave's Gartentische mitnahm!!! Und somit war wieder mal eine
Gamesession wieder zu ende und, ich hoffe es zumindest, alle freuten sich auf die nächste. Auch
wenn alle, denke ich, im moment von Computer und Gamen für ein paar Tagen nicht wissen wollten
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Ich finde es cool euch somit eine freude gemacht zu haben und ihr mir das ihr so zahlreich
erschinen seid. Und hoffe auf weitere erfolgreiche Gamesession zusammen. Bis bald euer
Flutschi

