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Herrn
IJwe Spinder
Postfach 15 01 52
7A075 Stuttgart

Eschbach, den 1 8.08.201 9

Lieber Uwe,

ich mdchte mich heute bei Dir im Namen aller Vorstands- und Vereinsmitglieder fiir Deinen
groBartigen Auftritt und die Unterstiitzung unseres Vereins recht herzlich bedanken.
Der Benefiz-Comedy-Abend mit Dir in der Kaiserberghalle Gdcklingen war ein voller Erfolg.
Der Abend hat uns alle sehr viel Freude bereitet. Im Vorfeld waren wir unsicher, ob wir die
Halle fiillen kdnnen. Aber nicht niletrt dank Deiner Hilfe bei der Werbung mit Plakaten,
Flyern und Postkarten durften wir an dem Abend 150 Gdste begriiBen. Das hat unsere
kiihnsten Erwartungen iibertroffen, der Grundstein ftir einen groBartigen Abend war gelegt.

Du hast Dein Publikum von der ersten Minute an in Deinen Bann gezogen. Nach einer kurzen
Aufwdrmphase, in der Du die Giiste und unseren Verein aktiv in Dein Programm mit
eingebunden hast, warst Du als Schwabe bei uns Pftilzern voll angekommen. Sehr souveriin
hast Du auch die Anfangs leichten Schwiichen unserer Tontechnik tiberspielt und Dich nicht
aus dem Konzept bringen lassen.
Du hast uns mitgenommen zu legen&iren FuBballern der Vergangenheit und Deren Spriichen
und Besonderheiten. Eine Lachsalve folgte der niichsten. Mit Deinen Zitatenund Seitenhieben
auf unvergesslicher Reporter und Moderatoren hat Dich der Saal mit einem tosenden Applaus
in die Halbzeitpause verabschiedet.
Scheinbar macht Lachen Appetit und Durst. In der Pause konnten wir unsere guten Pfalzer
Weine und Snacks an bestgelaunte Gtiste verkaufen. Auch hier kamst Du uns entgegen, indem
Du unserem Wunsch entsprechend die Pause verliingert hast. Super.
Voller Vorfreude und gut gestiirkt ist das Publikum dann zur zweiten Hdlfte wieder
vollsttindig angetreten. Auch Du warst sofort wieder voll da und hast die Giiste animiert,
selbst einmal die Namen der FuBballgniBen zu Deinen Vorlagen zu erraten. Das kam super
gut an. Jetztkam die groBe Stunde unseres 1. FC Kaiserlautern und seinem legendiiren Mario
Basler. Du hast uns mitgenommen in die Erfolgsgeschichten unseres FCK und die Dritte Liga
vergessen gemacht.

Leider ging dann Dein 9O-miniitiges Programm viel zu schnell vorbei, dies war die einhellige
Meinung der anwesenden Giiste sowie von uns Vorstandsmitgliedern und Helfem. Den
Applaus und die Rufe nach Zugabe hast Du Dir verdient. Deine Zugabe hatte es in sich. Mit
Deinem FuBballquiz hast du die zwei Saalhiilften derart angestachelt und mitgerissen, dass
unser Schiedsrichter grriBte Miihe hatte, ein faires Ergebnis zu verkiinden. Deine Ztgabe
brachte den Saal noch einmal zu brodeln, aus meiner Sicht war sie der Hdhepunkt Deines
Auftrittes. [Jwe, ein vollkommen gelungen
tger und groBartiger Abend ftir das
Publikum und unseren Verein, DANKE.
Liebe GrtiBe
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