
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  wie Autoanhänger 
 
Einige Teilnehmer haben angekündigt, einen Autoanhänger mitführen zu wollen. Für diese Anhänger trifft der Halter bitte selbst 
Sicherungsmaßnahmen gegen Beschädigung und Diebstahl. Die Anhänger sind aus Platzgründen außerhalb des Eventgeländes 
abzustellen. Bei der Suche nach geeigneten Abstellflächen hilft euch der Veranstalter 
 
AB  wie Abkühlung 
 
Teilnehmer, die sich abkühlen möchten, haben für den Fall dass am Eventwochenende sehr heisses Wetter herrscht im Pretzscher 
Einzugsgebiet mehrere Bademöglichkeiten an verschiedenen Teichen. Die Lausiger Teiche sind die bekannteste Badestelle, etwa 4km 
südlich von Pretzsch in der Nähe von Körbin. 
Die drei Teiche auf den Albwiesen sind ein Geheimtipp, jedoch mit tiefer gelegten Autos nicht erreichbar. Sie befinden sich in der Nähe 
des Ortsteils Merschwitz.  
 
AM  wie Anmeldung 
 
Die Anmeldung ist der Beginn eurer Teilnahme am Event. Sie erfolgt bei der Einfahrt ins Gelände. Vorteilhaft für eine schnelle Abwicklung 
wäre, wenn ihr das Teilnahmeformular vorab runterladet und schon ausfüllt. Das entlastet das Team am Einlass und die Prozesse werden 
beschleunigt. Die Anmeldung ist am Freitag von 9-20 Uhr besetzt  und am Samstag von 9-14 Uhr. Fahrzeuge die Freitag Nacht anreisen, 
melden sich bitte aus Rechtsgründen direkt am Samstag morgen um 9 Uhr sofort an. 
 
AW  wie Auto waschen 
 
Das Waschen der Fahrzeuge ist auf dem gesamten Gelände untersagt. Wir befinden uns in einem Trinkwasserschutzgebiet. Es dürfen 
weder reinigende Chemikalien noch feuchte Tücher oder Wasser eingesetzt werden. Auch die Papierhandtücher aus den Toiletten sind 
nicht für die Fahrzeugwäsche gedacht. Gegen Staubentfernen mit einem Trockentuch hat niemand was. Die entsprechenden Trocken-
tücher sind selbst mitzubringen. Bei Verstößen gegen diese Waschregel behält sich der Veranstalter vor ein Strafgeld in Höhe von 50,00 
EUR zu verhängen. Mit Unterzeichnung der Anmeldepapiere wird die Bußgeldregel anerkannt. Solltet ihr erwischt werden, ist das 
Strafgeld umgehend zu entrichten – ohne Diskussion – und das Waschen einzustellen. Andernfalls droht der umgehende Platzverweis.  
 
B  wie Beleuchtung 
 
Die Beleuchtung des Geländes ist auch nachts durchgehend gewährleistet. Zudem ist das Gelände eingefriedet. Die Ausstattung der 
Clubpavillons mit Beleuchtung erfolgt eigenverantwortlich. Zuleitung zu den Schaltkästen auf dem Gelände sind selbst mitzubringen und 
gegen eindringendes Regenwasser und andere mögliche Gefahren ( Kinder ) abzusichern. 
 
C  wie Camping  
 
Auf dem Gelände besteht die Möglichkeit zu zelten. Hierzu hält der Veranstalter ausgewiesene Bereiche bereit. Die Gebühr pro Zelt und 
Nacht ist bereits in der Stellplatzgebühr des Fahrzeugs enthalten. 
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D  wie Duschen und Waschen 
 
Duschen und Waschen ist im Sportlerheim in der Zeit zwischen 07 - 22 Uhr möglich und in den Teilnahmegebühren enthalten. 
 
DK  wie Diamantenkette 
 
Die Diamantenkette ist ein Autokorso durch die Pretzscher Umgebung, angemeldet bei der Polizei. Er findet am Samstag Abend um 19 
Uhr statt, wird etwa eine Stunde dauern und stellt das traditionelle Highlight des Treffens dar. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Fahrzeuge 
fahren mit eingeschaltetem Licht und Warnblinkern. Das Schmücken der Fahrzeuge ist erlaubt. Während der Ausfahrt darf Krach in Form 
von hupen, jubeln etc. gemacht werden. 
Luftballons für das Schmücken der Fahrzeuge werden vom Veranstalter bereitgestellt. 
 
DS -  Diebstahl 
 
In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Fällen von Diebstahl auf dem Gelände. Besonders schlimm war es 2011, so daß ein Team 
zur Nachtwache auf dem Gelände einsetzen. Das Einfahrtstor ist nach 23 Uhr stets geschlossen zu halten. Alle Teilnehmer sind ferner 
angehalten, ihr Privateigentum und Clubausstattung gegen Wegnahme durch Dritte ausreichend zu sichern. Der Veranstalter haftet 
ausdrücklich nicht für Diebstahlsfälle. Die Nachtwache entbindet die Teilnehmer nicht von Eigensicherungsmaßnahmen. 
 
E  wie Einfahrt 
 
Die Einfahrt zum Elbetreffen-Areal ist sehr eng. Generell hat der ausfahrende Verkehr zur Entlastung des Geländes immer Vorrang.  
Das Tor der Einfahrt wird nachts um 23 Uhr geschlossen. Danach durchfahrende Fahrzeuge dürfen einfahren, müssen aber das Tor hinter 
sich wieder schließen !! Die Nachtwache kontrolliert die Einhaltung dieser Schutzmaßnahmen. 
 
EH  wie Erste Hilfe 
 
Auch 2015 wird es ein Ersthelferteam und einen Erste-Hilfe-Raum im Sportlerheim geben. Hier können kleine Verletzungen und die 
Erstversorgung behandelt werden, bis ggf. ein Arzt eintrifft. Vom Blutdruckmessen bis zum Verbandanlegen ist alles möglich. Auch als 
Ruhe-und Wickelraum raum kann dieses Zimmer dienen. Mitglieder der Orga, der Einlass oder der DJ können schnell einen Ersthelfer 
oder Arzt rufen. Als Ersthelfer kommt geschultes Personal zum Einsatz. Medikamente werden nicht verabreicht. Ansonsten findet ihr für 
derlei Bedarf die Apotheke in Bad Schmiedeberg. An den Infotafeln und im Programmheft findet ihr die notwendigen Notrufnummern. 
 
F  wie Feuer 
 
Offenes Feuer ist auf dem Gelände untersagt. Also verzichtet bitte auf den Einsatz von Fackeln und unterlasst es, Lagerfeuer oder 
ähnliches zu machen. Wichtig sind auch die Hinweise zum Grillen auf dem Platz. Der Imbiss ist so günstig, das man vielleicht gar nicht 
selbst grillen muss.  Auch der Einsatz von Pyrotechnik auf dem Event ist nicht gestattet. Wunderkerzen und Teelichte unter dem Pavillon  
bilden eine Ausnahme. 
 
G  wie Gastronomie 
 
Um die Versorgung mit Speisen und Getränken kümmern sich erfahrene Teams. Neben dem Cateringteam, das ein Komplettangebot über 
den ganzen Tag bereitstellt, wird eine Gulaschkanone am Freitag & Samstag Mittag vor Ort sein. Ein Eisverkauf wird ebenfalls angeboten. 
Am ganzen Wochenende wird ein improvisiertes Kaffee auch Kuchen und Gebäck bereit halten. Für den Abend ist mit der örtlichen 
Pizzeria ein Pizza-Shuttle vereinbart worden. Ein Crepes-Stand rundet das Angebot auf dem Gelände ab. 
 
GF wie Großes Familienfoto 
 
Zwischen dem Fahrerbriefing zur Diamantenkette, am Samstag um 18 Uhr und dem Start der Ausfahrt bitten wir alle Teilnehmer des 
Treffens auf die Rückseite des Mitsubishi - Trucks zum großen Elbetreffen Familienfoto. Das ganze dauert vielleicht 5 Minuten.  
 
GR  wie Grillen 
 
Da das Grillen dieses Jahr auch an den Pavillons erlaubt ist, weisen wir darauf hin, dass bei derartigen Grills am Pavillon ein Feuerlöscher 
griffbereit platziert werden muss, keine chemischen Brandbeschleuniger (Spiritus, Grillanzünder etc. ) verwendet  werden dürfen. Zugleich 
liegt alle Verantwortung über Folgeschäden beim Betreiber des Grills. Also achtet insbesondere auf Funkenflug und Flugasche, welche 
sich verbreiten und Fahrzeuge, Personen und Sachgut schädigen könnten. Im Zweifel besser auf den Grill verzichten und am Imbiss 
essen, oder wie in den letzten Jahren, den Grillplatz am Sportlerheim verwenden. Bei allen Grils auf dem Grillplatz und an den Pavillons ist  
ausschließlich Grillkohle zu verwenden. Es sind keine anderen Dinge im Grill zu verbrennen. Die Nachtwache und die Mitglieder der Orga 
werden hier ein besonderes Auge drauf haben. Eine feuerfeste Unterlage für den Grill wird zur Bedingung gemacht !! 
 



 
H  wie Hygiene  
 
Für die Körperhygiene hat der Veranstalter entsprechende Bereiche bereitgestellt. Da durch den kostenfreien Eintritt für Fussgänger doch 
mehr Einwohner auf den Platz kommen, wäre es uns wichtig, das eure Clubbereiche und Pavillons nicht aussehen wie die Deponie 
Leipzig Nord. Euer Auftritt ist zugleich eine Art Aushängeschild der ganzen Szene. Nicht nur gegenüber den anderen Clubs oder clublosen 
Teilnehmern, sondern in besonderem Maße gegenüber den Einwohnern der Gastgeber-Stadt. 
 
HL   wie Hundeleine 
 
In den letzten Jahren nahm die Anzahl der Vierbeiner auf dem Elbetreffen deutlich zu. Leider ließen sich in den vergangenen Jahren 
kleinere Attacken von Hunden gegen andere Hunde oder auch Hunden gegen ET-Besucher nicht vermeiden. Um die Hunde unter 
Kontrolle zu halten, besteht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ein genereller Leinenzwang für Hunde – gleich welcher Rasse ! 
Hundebesitzer sind ferner angehalten, Ihre vierbeinigen Begleiter nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Der Hundehalter haftet im Schadensfall 
für die von seinem Tier verübten Angriffe gegen andere Tiere, Menschen oder Sachgut. 
 
I   wie Informationsradio, Programmheft  & Infoticker 
 
Wie schon in den letzten Jahren wird eine Beschallung den ganzen Samstag auf dem Platz begleiten. Hier können wichtige Durchsagen 
der Orga kommen, aber auch Fundsachen oder der Verlust von Dingen gemeldet werden. Neben dem Inforadio kann man sich vor der 
Veranstaltung in eine Infogruppe eintragen lassen, wo per Whatsapp-Messanger aktuelle Infos direkt aufs Handy gelangen. Die Teilnahme 
an dieser Gruppe ist freiwillig. Die Gruppe wird nach dem Event wieder gelöscht und keinerlei Nummern gespeichert. 
Jedes einfahrende Fahrzeug bekommt ein Exemplar des Programmheftes mitgegeben, unabhängig von der Anzahl der Insassen. Das 
Programmheft kann eine Art Leitfaden für das Event sein. Es enthält Regeln, aber auch viele nützliche Inhalte und Hinweise. 
 
K  wie (ein-) Kaufen 
 
Die nächstgelegene Möglichkeit für Bedarfsartikel und Lebensmittel ist der EDEKA-Markt in der Bahnhofstraße. Er befindet sich nur 350 
Meter vom Elbetreffen entfernt. Man könnte das Auto stehen lassen und dort auch hinlaufen, um Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände 
zu minimieren. Der nächste Geldautomat befindet sich in der Nähe des Schlosses in der Elbstraße. 
In Bad Schmiedeberg findet ihr eine Tankstelle ( TOTAL ) sowie Filialen von "Penny" und "Netto". Getränkemärkte finden sich in Pretzsch 
als "Markgrafen-Getränke" Richtung Bad Schmiedeberg und bei der RHG-Filiale Richtung Wittenberg. Beide schließen ab Samstag 
Nachmittag. 
 
L  wie Lärmbelästigung 
 
Das Elbetreffen findet, etwas untypisch für Autotreffen, mitten in einem Wohngebiet statt. Daher bitten wir insbesondere ab 23.00 Uhr 
abends die Lautstärke an den Autostellflächen deutlich abzusenken, um Anwohner nicht zu stören. Dreht die Anlagen auf ein normales 
Maß runter und stellt die Motoren ab. Auch bei Fahrten durch den Ort, solltet Ihr weniger an eure Selbstdarstellung denken und statt-
dessen Rücksicht auf die Einwohner unserer Gastgeberstadt nehmen - ….egal zu welcher Tageszeit !    
Andere Beschallungsanlagen (Disco, Musik) als die des Veranstalters sind nicht zulässig. Also bringt sowas gar nicht erst mit !!  
 
LF  wie Luftfotos 
 
Wenn es das Wetter erlaubt, wird es auch wieder Luftaufnahmen vom Elbetreffen geben.  
Eine Garantie für ein derartiges Feature können wir jedoch nicht abgeben. 
 
LK wie Licht-Kontest 
 
Eine erporbte Jury wird die Fahrzeuge nach Beleuchtungsaspekten bewerten. Um an der Bewertung teilzunehmen, ist auf dem Teilnahme-
Bogen ein entsprechendes Häkchen oder Kreuzchen bei Lichtkontest zu setzen. Es nehmen also nicht automatisch alle Fahrzeuge teil. 
Die Bewertung findet Freitag Abend im Dunkeln ab 22 Uhr auf dem Hartplatz im Bereich der Gegengeraden des Sportplatzes statt. Schont 
angesichts der Uhrzeit bitte die Nerven der Anwohner, dreht die Anlagen runter und verzichtet auf Drehzahl-Orgelei ! 
 
M  wie Müllentsorgung 
 
Jedes einfahrende Fahrzeug bekommt einen Müllsack mitgegeben. Sollte dieser voll sein, so bringt ihn bitte vor zum Einlass. Dort ist eine 
versteckte Ecke, wo der Müll abgelegt werden kann. Ihr bekommt auch sofort wieder einen neuen Müllsack vom Einlassteam. Sollten euch 
volle Müllbehälter auf dem Gelände auffallen, so sprecht unser Orgateam einfach darauf an. Wir kümmern uns drum. Die Müllentsorgung 
ist in den Teilnehmergebühren bereits enthalten. 
 
 



 
MG  wie Mitsu-Girls 
 
Wie im letzten Jahr wird es auch dieses Jahr wieder vom Veranstalter engagierte Mitsu-Girls geben, die am Samstag ab Mittag für 
Fotoaufnahmen mit euren Autos zur Verfügung stehen. Von Beschimpfungen gegen diese Damen ist abzusehen. Die Mädels wurden von 
uns engagiert, weil die Aktion im letzten Jahr gut ankam. Niemand ist gezwungen das Angebot anzunehmen. Vorbehalte sollten dem 
Veranstalter genannt und nicht an den Damen ausgelassen werden. Sie tun nur ihren "Job", und versuchen im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten euren Vorstellungen für gute Bilder entgegen zu kommen. Anzügliche und entwürdigende Bemerkungen sind zu 
unterlassen. 
 
MU  wie Musik 
 
An dieser Stelle nochmals der Hinweis, dass der Veranstalter der einzige ist, welcher den Platz beschallt. Kein Club und kein Pavillon darf 
mit einer eigenen Anlage einen geländeweit hörbaren Lärm verbreiten. Lasst eure Anlagen daher also besser gleich zu Hause ! 
 
N  wie Nachtrallye / Gaudirallye 
 
Die Nachtrallye auf dem Mitsubishitreffen wird am Freitag Abend um 22 Uhr gestartet. Ferner ist die Ausrüstung aller Teams mit 
Warnwesten vorgeschrieben. Diese sind dann auch zu tragen. Das Mitführen von Taschenlampen kann vorteilhaft sein.  Es gilt während 
der gesamten Orientierungsfahrt die StVO. Die teilnehmenden Teams handeln eigenverantwortlich. Das Bordbuch und die Teilnahme 
an der Gaudirallye entbinden nicht von den für das Bewegen im Straßenverkehr bestehenden Rechtsgrundlagen. Hierzu zählt insbeson-
dere der Verzicht auf Alkohol vor Fahrtantritt und während der Nachtrallye. Das Bordbuch ist bis 12 Uhr mittags am Einlass abzugeben. 
Die Polizei hat Kenntnis von der Gaudirallye, rechnet eventuell mit entsprechenden Kontrollen. 
 
NV  wie Navigation 
 
Die Zieladresse für eure Navigationsgeräte lautet :  Bahnhofstraße in 06905 Bad Schmiedeberg,  Ortsteil Pretzsch 
Ältere Navi´s funktionieren vielleicht noch nach der alten Adresse : Bahnhofstraße, 06909 Pretzsch/Elbe. 
 
O  wie Orgateam 
 
Das Orgateam ist dazu da eure Fragen zu beantworten und eure Wünsche zu erfüllen. Zu erkennen sind dessen Mitglieder an einem am 
Halsband geführten gelben Orgapass. Und so wie dieses Team versuchen wird, euch ein sorgenfreies Elbetreffen zu bescheren, so sehr 
ist den Anweisungen des Orgateams und dessen Mitgliedern auch Folge zu leisten, wenn ihr euch abseits der geltenden Regeln bewegt. 
Seid versichert, dass es uns mehr Spaß macht, euch zu helfen, als euch zurechtzuweisen. 
 
P  wie Parken außen 
 
Sollten wir wirklich nicht alle Teilnehmer mit dem Wagen reinlassen können, bestehen außerhalb des Geländes noch verschiedene 
Parkmöglichkeiten. Teilnehmer, die wir nur zu Fuß reinlassen können, haben dennoch die Möglichkeit, an allen Wettbewerben und 
Aktionen auf dem Platz teilzunehmen.  
 
Q  wie Quizshow 
 
Freitag Abend findet  auf dem Elbetreffen eine Quizshow statt. Zu diesem Wettbewerb erwarten wir die Teilnahme von Zweierteams. 
Ähnlich dem Vorbild des TV-Klassikers Dalli-Dalli müssen die Rateteams verschiedene Fragen und Aufgaben bewältigen. Das Sieger-
team erhält auch eine Siegertrophäe. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, meldet sich bitte beim DJ oder der Orga.  
Wir rufen euch dann vor Beginn der Quizshow auf. 
 
R  wie  Reservierung von Stellflächen 
 
Die Reservierung von Stellflächen übernehmen Clubs und IGs eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem Platzmanagement. Die Orga 
bietet keinen Reservierungsservice an. Wer reservieren will, muss rechtzeitig jemanden vorher nach Pretzsch senden. Entsprechendes 
Absperrmaterial ist eigenverantwortlich mitzuführen. Alle reservierten Stellflächen verfallen Samstag 12 Uhr. Dann füllt die Orga die 
Lücken mit allem auf, was noch draußen steht und rein will. 
 
RF  wie  Rauchfreies Festzelt 
 
An beiden Abenden gilt wegen der Aktionen im Festzelt und der Kinder die eventuell noch anwesend sind, im Festzelt ein Rauchverbot  
bis 22 Uhr. Danach dürft ihr dem Tabakgenuss freien Lauf lassen. Neben dem Gesundheitsschutz soll die Maßnahme auch für gute Bilder 
der Fotografen sorgen. 
 



 
S  wie Stromanschluss 
 
Die Bereitstellung der Stromversorgung für Clubpavillons ist in den Standgebühren der Pavillons bereits enthalten. Diese Bereitstellung 
funktioniert nach dem Fair-Use-Prinzip. Wir bitten darum, uns Geräte mit hoher Leistungsaufnahme vorher zu melden.  
 
SL  wie Schloss Pretzsch 
 
Für diejenigen unter euch, die - gern auch mit ihren Kindern - dem Stress und Gewimmel auf dem Event für einige Zeit entfliehen und 
etwas Ruhe für eine Auszeit suchen, können gern das Schlossgelände hierfür nutzen. Mit der Schlossverwaltung besteht eine Rahmen- 
vereinbarung, wonach der Spielplatz auf dem Gelände für Gäste mit Kindern zur Verfügung steht. DieSchlosswiese darf für ein 
Schäferstündchen oder Picknick genutzt werden. Das Einfahren mit dem Fahrzeug ins Schlossgelände ist für Fotoaufnahmen mit dem 
eigenen Auto gestattet. Für alle anderen Aktivitäten ist das Fahrzeug vor dem Schlossgelände abzustellen.  
 
SZ   wie Sperrzonen 
 
Die zwei Spielfelder des Sportplatzes sind als Sperrzonen zu betrachten. Das Betreten derselben ist untersagt. Da diese Flächen nicht 
zum Nutzungsumfang des Veranstaltungsvertrages mit der Stadt gehören, riskiert ihr durch das Betreten dieser Flächen Regressverfah-
ren und Strafzahlungen, die die örtlichen Behörden an uns richten können. Das dies disziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen kann, 
müssen wir an dieser Stelle sicher nicht erwähnen – das sollte klar sein. 
 
T   wie Teilnahmeformular 
 
Vom Veranstalter wird ein Teilnahmeformular angeboten, in dem alle Belange zwischen Teilnehmer und Veranstalter geregelt werden. 
Ohne ausgefülltes Teilnahmeformular kommt das Fahrzeug nicht aufs Gelände. Dieses Formular steht vorab zum Download bereit und 
kann bereits ausgefüllt zum Elbetreffen mitgebracht werden. Das beschleunigt die Abwicklung der Anmeldung am Einlass deutlich und 
die Warteschlangen werden verkürzt. Es werden nur originale Anmeldebögen anerkannt.  
 
U  wie Unterkunft 
 
Ein ausführlicher Unterkunftsnachweis ist auf der Webseite www.pretzsch-elbe.info zu finden. Die Orga kann für Kurzentschlossene bei 
der Beschaffung von Übernachtungsmöglichkeiten helfen. Die Übernachtung im eigenen Fahrzeug auf dem Gelände ist kostenfrei. 
Duschen und sanitäre Anlagen dürfen von derartigen "Autoschläfern" selbstverständlich ohne Aufpreis verwendet werden. 
 
W  wie Wettessen 
 
Das Wettessen kam in den letzten Jahren so gut an, dass es heuer eine Fortsetzung geben wird. Einige Teilnehmer haben sich hierfür 
bereits gemeldet. Getränke werden während des Wettessens nicht zugelassen. Das Wettessen ist Bestandteil des Unterhaltungspro-
gramms am Freitag Abend im Festzelt.   
 
WO  wie Wohnmobile / Wohnanhänger 
 
Für Wohnanhänger und Wohnmobile gibt es ähnlich wie für die Zelte einen extra Bereich. Eine Stromversorgung der Campingmobile wird 
angeboten und ist im Preis für die Stellplatzgebühren bereits enthalten. Die Zuführung des Stroms erfolgt eigenverantwortlich von den 
Teilnehmern. Ein Wohnmobil oder Wohnanhänger kostet, unabhängig von der Anzahl der darin schlafenden Personen 5,00 EUR für das 
Wochenende. 
 
WW   wie  Wagen waschen 
 
Das Waschen der Autos auf dem Sportplatzgelände ist untersagt. Wir erinnern an dieser Stelle noch mal daran, dass unser Treffen in 
einer für die Trinkwassergewinnung sehr wichtigen Region stattfindet. Gegen Staubwischen mit einem trockenen Tuch hat sicher niemand 
was, aber wir bestehen auf der Weglassung jeglicher Reinigungsmittel und Flüssigkeiten bei der Fahrzeugpflege. Die nächste 
Waschanlage befindet sich in Bad Schmiedeberg (TOTAL-Station). Dort könnt ihr den Wagen auch mit einer Handpistole abspritzen und 
trocken wischen. Auf dem Platz möchten wir sowas nicht sehen. 
 
 

Sonstiges  
 
Wer schon am Donnerstag anreist, wird nur aufs Gelände gelassen, wenn er wirklich zustimmt, dass er mit anpackt beim Aufbau und den 
vorbereitenden Arbeiten. Und nicht nur 5 Minuten, sondern solange bis alles erledigt ist. Der Donnerstag ist kein Veranstaltungstag. Partys 
unter Pavillons und das erste Bier schon um 15 Uhr am Donnerstag, sind Dinge, die wir nicht sehen wollen. Es spricht nix dagegen 
abends, wenn alles geschafft ist, ein bisschen zusammen zu sitzen und zu feiern. Aber die Arbeit geht vor..... Erst das ET und dann euer 
eigener Kram. Wer darauf keinen Bock hat, kommt besser erst Freitag. 


