
Flums 09.02.2018 ��Dr Völlscht isch dr Töllscht�� 
 
Um 15:00 Uhr trafen wir uns im Übungsraum in Dürrenroth zum Schminken. 
Einige noch etwas ramponiert vom Vortag aber pünktlich da.  
Um 16:30 Uhr holte und der Car ab und wir fuhren in heiterer Stimmung nach Flums. 
In Flums angekommen mussten wir und erstmal einen Ein- und Überblick 

verschaffen, da wir noch nie da waren. 
Guggäderby � Ein Event an dem sich die eingeladenen Guggen in verschiedenen 
Disziplinen zu duellieren hatten. 

1. Wir bekamen eine Getränkestempfelkarte (Wie beim Pizzalieferdienst) die es 
mit Stempeln für konsumierte alkoholische Getränke zu füllen gab. 
Als kleine Gugge nicht ganz einfach, obwohl wir als ziemlich trinkfreudig und 
trinkfest gelten. :-D 

2. Das Voting. Alle 30 min. konnte man für seine Lieblingsgugge abstimmen per 
Link. Wir hatten natürlich alle Kräfte mobilisiert. Alle Gaugesumpfer tippten 

fleissig auf ihre Handys rum um Familie, Freunde und andere Guggen 
aufzufordern für uns zu stimmen. 

3. Disziplin / Geschicklichkeitsspiel: Einen Reifen rollen lassen. Ste du hast das 
super gemacht, trotz mangelnder Übung.  <3 

4. Der Auftritt / Kostüm 
 
Dann musste Lies auch schon auf die Bühne um unsere Auftrittszeit zu löslen. Da 

gab es dann ein Ungereimtheiten und Unruhen, da keine Gugge als letzte spielen 
wollte.  
Wir erfuhren nach einigem Hin und her, dass wir um 23:45 Uhr unseren Auftritt 
hatten. 
Vor dem Auftritt waren wir dann schon etwas nervös, da wir mit Abstand die kleinste 

Gugge waren. 
Es wurde 23:20 Uhr und wir machten uns bereit. Der Auftritt war die 4. Und letzte 
Disziplin bei der unsere musikalische Darbietung, unsere Show- und Tanzeinlagen 
und unsere Kostümierung bewertet wurden. 
Musiziert haben wir (trotz reichlich Alkohol) gut. Das mit den Tanzeinlagen hat nicht 
immer ganz hingehauen, nicht zuletzt wegen den Bewegungslegastenikern unter uns 
� mich eingeschlossen . 
Nach dem Auftritt haben wir unsere Instrumente im Anhänger zur Ruhe gebettet und 

bis zur Rangverkündigung um 02:00 Uhr gewartet. Naja die war nun dann doch erst 
um 02:30 Uhr. Gewonnen haben wir nicht aber ist ja auch nicht Alles. 
Am nächsten Tag kam noch eine Mail der Veranstalter. Einige Guggen haben in ��dr 
Völlscht isch der Töllscht��-Rausch etwas randaliert, weswegen nun 
Einrichtungsgegenstände fehlten, welche sie zurückwollten. Es ist daher wohl 
fraglich, ob alle Disziplinen an dieser Veranstaltung wirklich geeignet sind.  
 
 
         by Sarah & Seline 


