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„Kommt, springt auch!“, rief Sepp Peter und mir zu, 

nachdem wir bereits ausgiebig auf unser 

erfolgreiches Qualiergebnis angestoßen hatten. 

Das ist das Letzte, woran ich mich noch richtig erinnern kann…  

Heute bekamen wir unsere Ergebnisse – jeder hat bestanden! Ich hab den Quali 

mit einem Schnitt von 2,5 bestanden, Peter gerade noch mit 3,0 und Sepp mit 

1,8. Ein Grund, um zu feiern! Wir packten einige Flaschen Bier und eine halbvolle 

Flasche Schnaps und gingen zum See. Wir lagen in der Sonne, ratschten, tranken 

und hatten riesig Spaß. Und dann kam Sepp auf die glorreiche Idee, sich im See 

abzukühlen zu wollen. „Kommt, springt auch!“, feuerte er uns im See 

plantschend an. Peter und ich waren aber viel zu faul, jetzt aufzustehen, wir 

hatten in dem Moment einfach keine Lust darauf. Stattdessen tranken wir weiter 

und weiter. Mittlerweile total benebelt vom Alkohol vergaßen wir die Zeit und 

realisierten schon nicht mehr, was wir hier machten. So saßen wir 20 Minuten 

wortlos da und schauten uns die Kühe an, die hinterhalb des Sees grasten, ich 

döste weg. Sepp schnarchte vor sich hin, versteckt unter seinem lächerlichen, 

quietschgrünen Sonnenhut. „Wer hat Hunger?“, riss uns Peter aus dem 

Halbschlaf und heizte schon den Grill an. Während unsere Steaks wärmer 

wurden, wurde uns auch wärmer und ich machte den Vorschlag, nach dem Essen 

für eine Abkühlung ins Wasser zu gehen. Wir warteten nur einen Moment, bis 

sich unsere Bäuche nicht mehr nach einem 3-Gänge-Menü anfühlten. Noch 

immer ganz schön neben der Spur rafften wir uns auf und warfen unsere T-Shirts 

aufs Gras. „1 – 2 und 3!“, grölte Sepp. Wir rannten los und sprangen alle 

hintereinander ins Wasser. Ich tauchte unter, das eiskalte Wasser versetzte mir 

fast einen Schock und ich strampelte nach oben, um wieder Luft zu bekommen. 

Peter stand schon am Ufer. Ich hievte mich aus dem Wasser und griff nach 

meinem Handtuch. Wo ist Sepp? War er erst nach uns gesprungen? Ist das 

wieder einer seiner blöden Witze? Meine Blicke suchten panisch den See ab. Ich 

sah noch einen grünen Hut an der Oberfläche treiben, hörte noch gedämpft - 

wie in weiter Ferne - Peters Schreie: „Er taucht nicht auf! Hat der Idiot nicht auf 

den Stein aufgepasst??? Hol Hilfe! Schnell! Hol Hilfe, verdammt!“ Und dann wird 

alles schwarz. 


