Haralds 50. Geburtstag mit Dino Hermann!

Der HSV Fanclub „Doll in Vaart“ erobert den Südkreis in Schnega mit Blumen und Geschenken.

Die Prominenz aus Hitzacker ist angereist und
betritt die Arena in Schnega DGH.
„Herzlichen Glückwunsch“ ... dem kranken Geburtstagskind - bloß nicht auf die Schulter klopfen!! Nur die Karten (mit dem Geld) in die rechte
Hand!

Kleines Präsent: Schwarz (lila), weiß blaue Luftballons für den Vorsitzenden des Festausschusses.
Jubel im Saal, der Fanclub macht Stimmung (unteres Bild).

Natürlich: Die Herren in „Kluft“, die Damen in
Schwarz!
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Alle sind da!!! Das Geburtstagskind kann die
Party eröffnen. Zum Glück begrüßt er nicht jeden
Einzelnen, sondern er kämpft sich Tisch für Tisch
vor.

Mehr Prominenz geht nicht: Kerstin (mit HSV
T-Shirt!) und Jürgen - Bürgermeisters lassen
grüßen!

Der HSV-Chor singt .... und leitet die erste Überraschung ein! Schaun mer mal!
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Dino Hermann
(Nummer 87)
erobert die
Bühne!

„Singen können sie ja ganz ordentlich, das kann
ich mir ja mal merken“. Gut für die nächsten FanClub-Feiereien!

Die Geburtstagsüberraschung
des Fanclubs ist gelungen. Für
eine Handvoll Euros ist Dino
Hermann extra aus Hamburg angereist, um die Party zu schmeißen. Das ist voll gelungen. Wann
verirrt sich auch mal ein Dino
nach Schnega in die tiefste Provinz. Fehlt eigentlich nur noch
der echte Hermann (der Burschi,
der).
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Der arme kranke HSV-Fan leidet, aber er freut sich trotzdem. Die Schmerzen sind für einen kleinen
Moment vergessen! Und das ist doch auch schon was wert!. Es kann nur besser werden .....

Gruppenbild mit Dino! Die Macht von der Elbe präsentiert sich bestens gelaunt im Dörfergemeinschaftshaus Schnega! So kann „Feier“ gehn.....
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Fast wie im Stadion: Hey, hey, hey: Wir sind alle Hamburger Jungs! Und hier regiert der HSV!!!
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Alle dürfen mal .... mit dem Dino fotografiert
werden. Tja, wer hätte das gedacht. Im wahren
Leben ist der Dino soooo weit von uns weg.

„Uff, Freude, aber können wir als Freundeskreis
diese Überraschung mit unserer Vorführung noch
toppen?“ Der Pressewart ist aber auch immer im
Stress! Und dann drückt einen noch dieses gewaltige Monster eng an sich.

Mit dem Management noch schnell die Feinheiten klären!

Ist unser Dino mit dem rechts
abgebildeten Fahrzeug aus
Hamburg angereist? Wir wollen keine Werbung fürs DRK
machen, aber Willy Tiedtke
darf das!

„Hurra, ich habe drei Original-Autogramme vom
Dino bekommen“. Da kommt Freude auf. Und
mal ganz im Ernst: Es waren nicht nur HSV-Fans,
die sich Autogramme beim Dino abgeholt haben.
Leider konnten nicht alle abgelichtet werden. Wir
wollen ja nicht so kleinlich sein... Alles wird gut!
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Geheim, Geheim, Geheimagenten unter uns!
Boah, ey! Alles überstanden, alles war gut! Jetzt
kann aber losgefeiert werden, wenn nicht noch
die anderen Überraschungen wären!

BYE BYE DINO HERMANN!

Hier kannst Du den Dino buchen: Und er bringt
auch Dich auf Touren!
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Trotz Verletzung: So viel Spaß und so
schöne Geschenke! Unser Festausschuss-Vorsitzender sagt: „DANKE!“
Und wir hoffen auf eine gesunde Feier
zum 60sten.

