AC-Bodensee Österreich
Edgar Neugebauer – Ein AC`ler wird 60!
Edgar Neugebauer ist Gründungsmitglied des AC-Bodensee Österreich und
feierte im Juli seinen 60 Geburtstag. Edgar ist ein Freund des
Ungewöhnlichen und für jeden Spaß zu haben. So ist es nicht verwunderlich,
dass er sich eine Geburtstagsparty im Stile des „Life-Balls“ wünschte und
auch die Einladung entsprechend an seine Lieben, die Nachbarn, seine ACFreunde und den Faschingsverein „Gefolge 97“ aussprach.
Im eigens dafür angeschafften Partyzelt war dann auch eine dem Anlass und
der Verkleidung entsprechend ausgelassene Stimmung. Gekrönt wurde die
Geburtstagsparty durch diverse Einlagen.
So führten seine Kinder eine „ZIB 60“ auf und informierten die Anwesenden
über interessante Details aus dem Leben von Edgar.
Freund Dr. Rudolf Brugger mit seiner Partnerin Madeleine führte ein
Bühnenstück auf mit dem Titel „Fundbüro und was erzählt der Inhalt eines
Koffers über den Besitzer“. Dabei waren die Partygäste eingeladen
mitzuraten, wer denn wohl gemeint sei.
Der Faschingsverein „Gefolge 97“ unterhielt mit einem ABBA-Remake und
brachten damit internationales Flair in das Partyzelt.
Edgar hatte wohl mit vielem gerechnet, aber nicht mit einer Kneipp-Kur der
etwas anderen Art. Der AC-Bodensee unter Führung seines neuen
Präsidenten Ing. Alfred Frühwirth ließ sich etwas ganz besonderes für Edgar
einfallen.
Mit einem Klettergeschirr gesichert wurde Edgar am Balkon hochgezogen
und nach jedem Vers entsprechend der Kneipp-Kur entweder in „kaltes“ oder
„warmes“ Wasser getaucht. Die Verse wollten nicht enden und so musste
Edgar einige Male das Wechselbad über sich ergehen lassen. War er am
Anfang nur leicht ins Wasser getaucht, so stand ihm schließlich am Schluss
das Wasser bis zum Hals, was natürlich für große Heiterkeit der Gäste
sorgte.
Als „Wiedergutmachung“ servierte dann der spontan gegründete ACBodensee-Chor einen musikalischen Ohrenschmaus, welcher nicht nur
Edgar begeisterte, sondern auch die Laune der Partygäste anspornte.
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