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Wechsel-Flummi Tagebuch 

 
 

Donnerstag, endlich darf ich mich wieder unter 

die Läufer begeben, bin ja mal gespannt was mich 

heute erwartet, freue mich schon, es ist eine 12 

km Runde im schönen Steinbach angekündigt, 

freue mich auf die Weinberge und die schönen 

Aussichten. Die letzten Trainings durfte ich mit 

Liesa und Sven verbringen, die waren nett zu mir.  

 

So los geht’s, ich werde an so nen großen dünnen 

gegeben, der erste Eindruck war gut, dann beißt der mir auf den Kopf, aua. Den 

Lauf darf ich dann in seiner Tasche verbringen, großartig, dass zum Thema 

schöne Aussicht….  

 

Aber es ist ja noch Party angekündigt, vielleicht fällt da was für mich ab?  

Als ich das nächste Mal Licht sehe werde ich aus der Tiefgarage in die Wohnung 

getragen, vergisst der mich einfach im Kofferraum na toll weder Party noch 

Aussicht danke. 

 

Freitag, der Tag verläuft ruhig, liege die meiste Zeit faul in der Küche rum, lerne 

die Katze kennen, werde ein wenig hin und her geschubst aber immerhin 

Bewegung. Der lange Dürre macht Bauch Übungen sonst passiert nichts 

Spannendes. 

 

Samstag, 30 km stehen auf dem Plan, diese darf ich im Rucksack begleiten, juhu 

endlich freie Sicht, hat Spaß gemacht die Truppe war toll und die Strecke schön. 

Nachmittags geht es dann noch mal rund, ich lande wegen eines ausgelaufenen 

Gels und einem verklebten Rucksack in der Waschmaschine, der hat mich schon 

wieder vergessen irgendwie fühle ich mich nicht ernst genommen.  

 

Naja, immerhin gewaschen nach dem er mich Donnerstag im Mund hatte.  

 

 



   von 2 
 
2 

 

 

Sonntag, habe wieder meinen Platz in der Küche, liege da den ganzen Tag rum 

er war wohl laufen, hat zumindest so gerochen als er heimkam. Die Katze ist 

weg, jetzt spielt niemand mehr mit mir. 😔 

 

Montag, liege fast wieder den ganzen Tag in der Küche rum, am Abend wird es 

nochmal spannend, Zirkeltraining, er gibt alles 🤣 ich darf zuschauen, halte mich 

aber zurück, stehe einfach auf meine Kugel. 

 

Dienstag, niemand da den ganzen Tag, abends dann Lauftreff, einige davon 

kenne ich, vielleicht ist ja jemand dabei, zu dem ich dann am Donnerstag darf, 

bin ja gespannt was da passiert, aber muss noch bis Donnerstag warten. Waren 

16 km unterwegs, Aussicht in der Tasche war nicht so toll aber das Tempo war 

schön flott. 

 

Mittwoch, den ganzen Tag rum liegen, Telko, Kaffee und Computer, so langweilig 

ich will hier rauuuuuuus. Ruhetag und HomeOffice zu gleich ist nichts für mich…. 

 

Donnerstag, habe gehört es geht zum Mount Qual und viel besser, ich darf zu 

jemand anderen, bin gespannt wo ich hin komme, vielleicht darf ich ins Tollhaus, 

da gibt es demnächst was mit springen und fliegen, damit kenne ich mich aus, 

vielleicht darf ich auch in dem OP, bin mit meinem Äußeren und mit meinen 

Gummiwerten aber eigentlich zufrieden, vielleicht darf ich auch zu jemandem 

der bessere Geschichten erzählen kann, oder ich mach Chef bei Mercedes, von 

ITˋlern habe ich Ernstfall genug ich hoffe aber es bleibt spannend. Freue mich auf 

jeden Fall noch auf ein paar Läufe mit euch 😀 

 

Aha, er hat eine Entscheidung getroffen, man sieht doch wo das Herz hängt, 

fand den Spruch bei der Übergabe gut, wem außer dir soll ich sonst mein 

Lächeln schenken? Jetzt bin ich immer noch bei den EnBW immerhin ein 

anderes Thema, endlich was mit Menschen, keine IT, das war mir zu langweilig. 

 

Der lange Dürre - Christian Geiss 


