
             Dennis`Abschiedsrede, vorgetragen am 27. Mai 2013 

Schöne Grüße aus Amerika! 

Ich habe Sascha gebeten, meine deutsche Stimme zu sein und ein paar Worte 
von mir an Euch zu richten. Wäre ich heute dabei, würde ich das natürlich in 
meinem perfekten Deutsch selber machen.  
Kurze Pause damit Ihr alle in Ruhe lachen könnt. 

Ich habe meine Zeit in Bad Aibling und auf der Bowling Bahn sehr genossen. 
Bitte legt meine Schweigsamkeit nicht als Distanziertheit aus. Das war lediglich 

meine Persönlichkeit und die Angst davor, die ach so 
leicht zu lernende deutsche Sprache zu verhunzen.   
Ich habe viel mehr verstanden als Ihr gedacht habt, 
konnte aber nur furchtbar schlecht sprechen. Vergiss 
Bayrisch, Bachmeier. Englisch oder Deutsch.  Kein 
Bayrisch! 

Eine meiner ersten Erinnerung von der Bowling Liga 
stammt aus der Zeit als ich mit den Bierrhunden 
gebowlt habe. Ich war noch bei der Luftwaffe und in 
Bad Aibling stationiert. Ich habe so gut wie kein 
Deutsch gesprochen, aber ich konnte die Sprache 

erkennen. Es gab da dieses Bowling Team mit den Namen Fuizla auf  Bahn 1, 
die was weiß Gott für eine Sprache gesprochen haben. Ich war überzeugt, dass das kein Deutsch ist. 
Ich habe Johnny gefragt, was für eine Sprache die den sprechen. Er hat nur gelacht und gesagt, 
dass das Bayerisch ist. What the fuck!  

Hier noch einige wahllose Gedanken: 

Hat sonst noch jemand bemerkt, dass wenn Marie ihren rechten Arm hinter ihren 
Rücken hält, nachdem Sie die Kugel losgelassen hat, diese ganz sicher zur 
Mädchengasse, also ganz nach links, zieht. Oder wenn sie sich nach links lehnt, die 
Kugel den Pin 1 nicht erreichen wird? Viel Glück mit dem neuen Baby. Möge es 
gesund sein und Dir und Vitus viel Freude bringen. 

Liebe Hildegard, ich hätte nie gedacht, dass meine private 
Bezeichnung “Hildegard Strike” in den allgemeinen 
Wortschatz übergehen würde, um einen auch so 
wunderschönen Strike zu beschreiben. Diese Liga läuft hauptsächlich 
wegen Dir so rund. Meinen Respekt! 

Wer hat überhaupt all diese Rosenheimer Teams in UNSERE Liga gelassen? 
Ich bin froh, dass Ihr Euch angeschlossen habt. Neues Blut ist immer gut. 
Bringt mehr Freunde zu dieser herzlichen Liga mit. 

Helmut, der stille Mann hinter den Kulissen. Der Mann 
für alle Fälle. Du bist ein wirklich guter Mensch. Ich erhebe mein Glas auf Dich. 

Günther Stockert – ein offener Mann, mit dem man sich immer gut unterhalten 
kann. Viel Spaß beim Segeln!  

Christian, Erich und Manu. Ich kann mir keine besseren Freunde 
wünschen. Ihr seid in meinem Haus immer willkommen, ganz 
egal wo ich auch wohne. Alles Liebe! 

Nancy und Johnny. Kurz und bündig – I love you guys 

Ich werde Bad Aibling vermissen. Aber an Stelle von Servus 
sage ich lieber „bis wir uns wieder sehen“. Prost! 

 

Dennis Santos 


