Abschluss Am Hansenbarg 03.05.2019
Moin,
ich bin B., bin am 17.10.2018 in die Entgiftung gegangen und heute nun
seit 199 Tagen trocken.

Am 24.01.2019 kam ich hier im Hansenbarg an, für 13 Wochen, wovon
jetzt die 15te zu Ende geht.
Erwartungen??
Ich hatte gehört, da wirste auseinander genommen und wieder neu
zusammengesetzt,------ na denn mal los!!!

Die Wochen dümpelten vor sich hin und ich hab immer noch gewartet,
darauf das es nun endlich losgeht,--------Pustekuchen!!!!

An einem Tag war ich dann mal allein im Billardraum, büschen Mucke
hören und n paar Kugeln schieben.
Da hab ich mir mal den großen Billardtisch angesehen und gedacht,
eigentlich ist der doch recht stabil, nur etwas vernachlässigt, das
Tuch, die Banden, alles verstaubt, nicht symmetrisch--etwa genauso wie ich besoffen rumgelaufen bin, anwesend aber nicht
wirklich da und gut anzusehen.

Dann hab ich mir die Kugeln angesehen, alle zwar noch Rund aber
angestoßen, dreckig und klebrig,--- Kontakte nur unsauber möglich und
recht schwierig genau zu spielen,---das ist das gleiche wie der Autopilot in meinem Kopf der nur noch
Routine zugelassen hat, kaum oder keine Spontanität, keinen Antrieb

Zum Spiele gehören auch die Queues, die Werkzeuge womit man die
Kugeln ins Rollen bringt, na wie soll`s anders sein, die sind da natürlich
auch ziemlicher traurig und auch krumm, die Spitzen tot,---in etwa so wie meine Freizeitgestaltung, Hobbies und so, 08/15 eben

Auf den ersten Blick also alles relativ Trist, grau und langweilig.

Eine Sache die mir 40 Jahre saufen nicht genommen hat ist,
!!!!---- ICH KANN GANZ GUT RECHNEN----!!!!
Für mich heißt das also unterm Strich:
Wenn ich selbst das Tuch sauber halte,
wenn ich selbst die Kugeln putze so das sie wieder sauber laufen,
wenn ich selbst die Werkzeuge die ich benutze gegen neue, brauchbare
tausche,

(Übergabe/Spende der neuen Queues an den Billardwart)

dann kann ich, wenn ich das alles zusammenrechne, verdammt nochmal,
noch viele, geile Matche auf dem alten Tisch spielen.
In diesem Sinne
Danke fürs zuhören.

