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"Luigi, Luigi svegliati che dobbiamo andare!", klingt es aus dem Gang. Es ist mein Vater, der mich
aus den Federn bringen will, da ich heute mit ihm arbeiten muss. Ich öffne die Augen und werfe ein
kurzer Blick auf mein Radiowecker. Freitag, 27.07.2001, 06.05 zeigt er an, dass heisst, es ist
ungefähr 05.55 Ich stehe auf, erledige die übliche Morgenhygiene, ziehe mein blaues Overall, die
Arbeitskleider des Geschäftes meines Vaters halt, und begebe mich zur Küche, um mein Magen zu
ernähren. Gegen 06.30 geht es dann los. Zum Glück wird es kein langer Arbeitstag, ich werde um
12.00 Uhr schon fertig sein. Der Grund ist klar, ich hab eine Gamesession organisiert! :-)
Wie gesagt, nahm ich kurz nach 12.00 den Zug Richtung Glattbrugg. Ich musste noch einiges
erledigen: DVD mieten, Trockeneis kaufen, mein PC abmontieren, HiFi abmontieren, Ess- und
Trinkwaren einkaufen und dann den gemieteten Raum in Empfang nehmen und einrichten.
Dementsprechend auch die Installation der Soundanlage und des Videobeamers, der ich schon am
Donnerstag abholen durfte.
Ich sass also in der S5 und stieg in Oerlikon aus, um gleich mal die DVD's zu holen. Ich sah eine
Sommeraktion: 10 DVD für 2 Tage 50.-! Ich ging durch die Regale und suchte mühevoll nach 10
guten Filmen unterschiedlicher Genre für reiche Abwechslung. Als ich dann diese Beziehnen wollte,
an der Joe's Theke, wird mir erklärt das ich diese nicht alle miteinander Ausleihen müsse. Und
entscheide mich für 5.
Nach einer Stunde bin ich dann zu Hause und Telefoniere mit der PanGas wegen dem Trockeneis.
Noch schnell unter die Dusche, ein kurzes Telefon mit Lolito und weg bin ich. Ich Packte auch gleich
einige Sachen ins Auto, wie Verstärker und Boxen, und fuhr nach Winterthur. An meiner Ankunft
vermutete der Verkäufer, dass ich der war der Trockeneis wollte, wer weiss, lag es wohl daran, das
ich mit der Kühlbox in das Geschäft eintraf? :-) Wir wogen die Kühlbox, damit wir nachher die
Kontrolle machen konnten, wie viel Trockeneis eingefüllt wurde: 5.67 kg! Wir gingen ins Lager holten
das Zeug und liefen wieder zum Laden. "Es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als 4 kg, aber ist
egal", sagte der Verkäufer. Ich hatte 4 kg bestellt, und wollte auch nur 4 kg bezahlen. Wir wogen die
Kühlbox wieder: 17.xx kg! Cool oder! Ich habe 4 kg bezahlt (Fr. 22.-) und hab das 3-fache
bekommen. Gutes Geschäft.
Ich fuhr auf der Autobahn Richtung Glattbrugg und merkte, leider nach der Ausfahrt Effretikon, bei
der ich noch hätte umkehren können, dass ich meine Sonnenbrille bei der PanGas liegen gelassen
habe. Was solls, ich werde sie in den nächsten Tagen sicher nicht brauchen :-P Als ich vor der kath.
Kirche ankam, sah ich Daniel, der schon auf mich wartete. Es war etwa 15.30 Uhr als ich beim
Thomas Lichtleitner, der von mir sogenannte Cheef, klingelte um den Raum zu beziehen. Er zeigte
uns wo Tische und Stühle zu finden sind und übergab uns den Raum.
Mit Dani habe ich also die Einrichtung für 10 Leute gemacht und kurz noch in die Coop um
Fressalien zu kaufen. Danach schloss ich die Stereoanlage an und wollte noch mein PC holen als
Dave und Karin reinspazieren. Sie wollten mir aber nur sagen, dass sie erst später kommen werden.
Schade, aber so war's. Als Dani wieder kam, und ich eben gehen wollte, kam der zweite
Teilnehmer, Andreas Sarno. Ich ging also mein PC holen und kam schnell wieder! Kurz vor 18.00
kam noch Lukas Bühler vorbei und brachte sein Comp mit und sein ausgeliehenes affengeiles
megamässiges ultracooles 24er Switch. Er musste aber leider wieder weg, hatte am Freitagabend
noch ein Geschäftsessen. Danach traf der bekannte Manolo ein oder eher bekannt unter Sokratez,
oder halt auch sein richtiger Name, Manuel Meyer. Der sein PC und auch der seines Bruders, Andy
Meyer mitnahm. Sogar eine Mikrowelle hatte im Auto verstaut.
Danach kam leider lange niemand, bis dann Dave und Karin diesen Fluch doch endeten. Durch ein
Notfall, Sara fand ihr Ladenschlüssel nicht mehr, fuhr Dave, Karin und Manu nach Zürich um ihr
beim Suchen zu helfen. In der Zwischenzeit kam Carol mit seiner Schwester Janine. Auch Rita war
schon um 20.00 Uhr anwesend. Da Herr Ulrich auch noch nicht aufgetaucht war, rief ich ihn mal an,
und erfuhr, dass er bald kommen würde. Gegen 21.00 Uhr waren dann alle da, ausser Andi Meyer
und Lukas Bühler, die erst am Samstag morgen eintrafen.
Sara fand dann ihr Schlüssel, der war im Fach mit den Fröschen drin, man versteht sich,
Gummifrösche (das es klar bleibt, die zum essen [Schleckwaren]), und kam auch vorbei. Simona ist
mit Andy (das ist Herr Ulrich) gekommen und dann waren wir mehr oder weniger Vollständig. Die
Sarah W. hatte mir eigentlich noch zugesagt, hat sich aber weder abgemeldet noch entschuldigt. Sie
sagte aber es könne knapp werden, und sie müsse noch schauen. Da nahmen alle Platz machten
es sich gemütlich, bereiteten sich noch ein Drink vor, was zu knabbern besorgen bis...
...bis das Licht ausging, auf der Leinwand eine grüne Aufschrift "Video1" erscheint, das Geräusch
des DVD-Players beim einfahren der CD-Schublade ertönt und endlich Musik aus den Boxen den
Raum füllen und das Bild auf der Leinwand fertig eingerichtet wurde. Es gab DVD alle Schwingstyle!
Mit einer grossen Leinwand und Sound mit Subwoofer. Das Menü erscheint und es ist erkennbar
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welchen Film in den nächsten 100 Minuten uns unterhalten wird. Coyote Ugly!!!
Zwischen durch marschierte immer wieder mal wer zur Bar und bediente sich mit ein weiteren Drink.
Auch Carol und ich, konsumierten die eine oder andere Flasche dir auf der Theke stand. Der Film
war gut. Danach gab es einen zweiten, Girls United. Ich kürze so ab, weil ich den restlichen Abend
eher lustig und unter Einfluss von Alkohol verbrachte. Und ich möchte nicht, dass meine kleine
Geschichte wegen diesem Zwischenfall in ein zu tiefes Niveau sinkt ;-) Auf jeden Fall ein gelungener
DVD-Abend.
An diesem Abend gingen alle, ausser Sarno und ich, nach Hause zum schlafen. Nicht das wir nicht
geschlafen haben, doch mir wäre unwohl, in meinem Bett zu liegen und wissen das in dem Raum
mehrere 10'000.- Franken eingeschlossen sind, und keiner ist da. Und es ist ja nicht ein
Hochsicherheitsraum. So das ich Sarno Gesellschaft leistete.
Ich schlief mit Manu's Schlafsack auf dem Billardtisch und erwachte schon um 7.00 Uhr. Zum
präzisieren, schlafen gingen Sarno und ich gegen 03.30 Uhr. Mir wurde von jemand gesagt (ich sag
mal nicht, dass das Manu war) er komme früh, da er sein Bruder abholen ging und dann gleich
anschliessend kommen würde. Jaja, sagen kann man ja vieles :-P Der erste der kam am Samstag
Morgen war Bueh. Der logo frisch und munter war und gamen wollte. Es ging dann ein weilchen bis
alle wieder hinter ihren Bildschrimen sassen! Ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber die
Vollständig waren wir erst am Nachmittag.
Wir hatten noch 3 DVD die wir bis vor 23.00 noch schauen müssten, ich merkte leider schnell, dass
5 auch schon zu viele waren, ich möchte nicht wissen was, wenn ich 10 genommen hätte. Wir
schauten also noch 2 am Nachmittag und der letzte noch für am Abend.
Was mir dieses Mal stark aufgefallen ist, war die komische Stimmung, bzw. Spannung
zwischendurch. Es ziemlich unangenehm. Es begann eben schon am Vortag, dass an der
abgemachten Zeit noch niemand da war. Dann kamen auch alle einwenig später am Samstag. Ich
hatte das Gefühl das Bueh gestört hatte, das wir ab und zu wieder mal ein DVD schauten. Dave
kam später und war nicht so gut drauf, wollte am gleichen Abend wieder gehen. Am Nachmittag
verschwand der grösste Teil um Baseball zu spielen. Mich belästigte noch der Gedanke das meine
Eltern gerade so viel arbeit hatten, und sie mich eigentlich gebraucht hätten. Es wurde auch sehr
wenig gespielt, hatte ich das Gefühl. Oder erst später. Der Raum war vielleicht auch zu gross (ich
hatte eben 18 Leute eingeladen, leider sind nur 9 gekommen). Ich weiss nicht wie andere das
Empfanden, ich fand es einwenig schade. Aber zum Glück rettete Carol das Elend. Als er kam,
begannen dann unsere StarCraft Session. Am Anfang spielten alle mit. Mit der Zeit ging dann Andy
(Orc) nach Hause, Bueh lag ein kurzer Schlaf ein, Andi Meyer wollte nicht mitspielen und war auch
schlafen gegangen. Dani habe ich auch irgendwo liegen sehen. Und auch ich musste Passen und
habe während ca. 1 h geschlafen. Aus sicherer Quelle erfuhr ich das auch Carol sich kurz hinlegte
(habe es von ihm erfahren :) ).
Ich muss sagen, das Team Dave und Carol blieben für diesen Abend, im StarCraft, ungeschlagen.
Und zwar in spielen wie 3:2, 4:2, 5:2 und glaube sogar 6:2 (also die zwei waren immer die zwei
Champs Dave&Carol). Ich muss zugeben wir hatten auch so ziemlich schlecht zusammen gespielt.
Und einige haben das spiel zum ersten Mal gespielt oder sehr lange nicht mehr. Mit den Protos
hatte Dave mit seiner ekligen Fliegerflotte immer alles zerstört. Und immer war bei ihm Rush
angesagt, so dass Andy einmal etwa 5 min im Spiel war. Carol mit den Terraner, war auch stark
doch nicht so aggressiv. Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Mich griff meistens Dave
an, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich mit meinen Terraner hatte gengen Dave's
Bodentruppen mit integriertem Schutzschild leider nicht viel Chance. Für das letzte Game, das war
schon am Sonntagnachmittag, hatte ich dann mit Bueh, der mit den Zerg's spielte, eine kleine Taktik
ausgedacht. Wenn mir nicht so früh die Basis zerstört wurde hätten wir besser zusammen
gearbeitet! Die Idee ist gut, und wieder Mal anzuwenden. Doch ein Rat an alle…üben macht den
Meister. Und für das nächste Mal, sollen alle aufs beste Trainiert sein.
Ich habe leider schon vorgegriffen. Am Sonntagmorgen konnte natürlich das Quake 3 nicht fehlen.
Doch dies Mal war nicht immer nur Widdi Sieger, da er ja nicht da war :) Aber das Genre wechselte
rasch, auch wenn nicht sehr gross. Danach wurde die DFLW CD gesucht. Denn unsere Marines des
DeltaForce Commando schon gierig auf eine neue Mission warteten. Mehrheitlich wurde aber
entweder ein DeathMatch gespielt oder ein Team Capture the Flag, oder King of the Hill. Die
Scharfschützen suchten sich ein Hügel mit weiter Sicht aufs Kriegsfeld, kriechen der Krete nach. Ein
kurzer Blick, da ein Feind. Kurz wieder in Deckung. Ein Blick durch das Visier, auf Schussposition
und "Headshoot". Dann schnell wieder seine Lage ändern. Die Grenadier, mit ihren MG die mitten in
die Masse rennen und ein Gemetzel hinter sich lassen. Jaja, auch dieses Spiel bleibt ein Kult und
ein Muss in unseren Gamesession.
Hatte ich beinahe vergessen. Tribes 2 wurde auch noch gespielt. Da waren leider noch nicht viele
Teilnehmer da und da dieses Game sehr hohe Grafikkartenanforderungen verlangt, nicht alle auch
mithalten konnten, oder gar nicht mitspielen. Leider auch nur kurz, und mit ein paar wenigen,
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spielten wir Colin McRae Rally 2. Das ist wenigstens ein Game, in dem meine Finger schon
einwenig geübter handeln können.
Es wurde auch schnell wieder spät, und ich wollte das um 18.00 alles draussen ist und aufgeräumt.
Und dank allen, die alle, die einen mehr, die anderen weniger, mithalfen aufzuräumen, Tische zu
transportieren, wischen etc. Ich würde sagen, dass wir den Raum sicher saubere Hinterlassen
haben als wir es angetroffen haben. Den Zeitplan haben wir ziemlich gut eingehalten, und waren um
18.00 schon mit voll beladenen Autos am Raum abgeben!
Ich hoffe es hat allen Spass gemacht und sich alle schon auf das nächste Mal freuen. Auch unsere
zwei Newbies, die jetzt auch keine mehr sind, Andi und Andi :-) Sarno und Meyer, wieder dabei sein
werden, so wie ich es als selbstverständlich anschaue, dass die anderen sicher wieder dabei sein
werden. Logisch, wenn nichts andere dazwischen kommt. Ihr werdet aber sich noch benachrichtigt
und bleibt Informiert über der nächsten Gamesession!!!
Ich bedanke mich für das Erscheinen und für die Gute Stimmung! Bis bald und viel Spass und viel
Glück im Studium und in der RS und MP und und und….
Luigi
Hier noch die Liste der Teilnehmer:
Hottinger Daniel
Ulrich Andy
Wyden dave
Sarno Andreas
Meyer Manuel
Küchler Carol
Meyer Andi
Bühler Lukas
Pagano Luigi

