
Erstes KohlDoko des EBDC. 
 

Am 04. März 2017 war es soweit, an diesem Tag fand das schon länger geplante Kohl DoKo des EBDC 

statt. Angemeldet hatten sich 20 Vereinsmitglieder, sowie unsere langjährigen Stammgäste Magret 

und Alfred.                                                                                                                                                      

Geplant war folgender Ablauf:                                                                                                                     

Treffen und Start zur Kohltour um 16:15 Uhr ab dem Lidl in der Osterholzer Heerstraße. Nach einem 

einstündigen Spaziergang gibt es Kohlessen ab 17:30 Uhr und im Anschluss werden zwei Runden 

Doppelkopf gespielt. Danach findet die Siegerehrung statt. 

 

Wir trafen uns also um 16:15 Uhr und nach einem kleinen gemeinsamen Umtrunk ging es los 

Richtung Vereinsgasstätte. Elmar hatte den Proviant für Unterwegs besorgt und für den Transport 

hatte Josef einen Bollerwagen aufgetrieben. Für den Spaziergang hatten sich immerhin 14 Mitglieder 

angemeldet.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unterwegs wurden ein paar Pausen eingelegt und es wurde auf den gemeinsamen Tag angestoßen.  

 

 

Beim letzten Stop vor dem Ziel ließen wir unsere beiden Geburtstagskinder aus der letzten Woche 

Marita und Jens mit einem kräftig gesungenen „ Happy birthday to you“  hochleben. Gegen 17:15 

Uhr erreichten wir unser Spiellokal und konnten am TV noch live miterleben, wie Werder Bremen 

nach einem eher mittelmäßigen Spiel doch noch 2:0 gegen Darmstadt gewann. Max Kruse hatte 

extra auf uns gewartet, um in der Nachspielzeit das zweite Tor zu erzielen. 

 



Nach dem gemeinsamen Essen „Kohl und Pinkel all you can eat“ wurde der neue Kohlkönig gekürt. 

 

 

 

Laut Festausschuss hatte Klaus mit dem letzten Bissen KD noch abgehänkt. Dafür bekam der den 

Pokal des Kohlkönigs und die ehrenvolle Aufgabe, die Kohltour im kommenden Jahr auszurichten. 

Nachdem wir die Essensrunde aufgelöst und die Tische wieder hergerichtet hatten standen nun zwei 

Runden Doppelkopf auf dem Programm. Martin als Spielleiter loste aus und die nächsten Stunden 

wurden gespielt, es ging schließlich um Ehre und Preise. Die Preisgestaltung hatten Angela und Elmar 

übernommen. 

 

Den dritten Platz erreichte Heinz: 

:  



Zweiter wurde Elmar: 

 

 

Sieger des Abends wurde Lutz: 

 

 

 

Nach der Siegerehrung bedankte sich Elmar für den gelungenen Tag und alle waren sich einig, dass es 

nicht die letzte Kohltour gewesen sein sollte. 

 


