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Korooke Cl!b, ,  Verein z l r  Fördef lng mode . . , , '  e - .  r ! .gsmusik und

Hll ln0ltts ttsT uillfi'i"niä?r
El 1l tll G urlll n ur$G H llid,"""n"ir
Weihnochten und Neujohr ist
trodi'tionell jene Zeil des Johres,
in der Bilonz gezogen wird, über
dos wos hinter uns liegf und
Prognosen gestelll wefden über
die Zukuntf. Dieser Trodition zu
folgen fölltleicht, wenn der Blick
in beide Richtur€en nu Posilves
zeigt.
Dos lnteresse on Korooke ist im
obgeloufenen Johr wei ter
gestiegen und es deutet nichts
dofouf hin, doß sich dieser
Irend im kommenden Johr
öndern wird. Dies bedeutet für
uns, dog wir wie im Johr dovor
wieder vom erlolgreic hsten Johr
in unseref  Clubgeschichte
sprechen können, Sogor dos
berühmte,,Sommefl och" blieb
in diesem Johrgörulich ous und
wir sind wie im Vorjohr in der
Loge, Investitionen zu mochen ,
Vor ollem werden wir neue CD 's
onschoffen um ouch unser
Repertoire ouf den neusfen
Slond zu bdngen, Auch die Zohl
der lvlitglieder slieg seit der
Clubgdndung nichl so sto wie
im obgelaufenen Johr.
Mehr AKivitoten bedeuten ober
quch mehr Arbeit für unsere
guten "Gelstef , Doher bedonke
ich mich gonz heelich bei Uli
und Kor i i ,  d ie uns qm
Clubobend so liebevoll

bewirten, Auch werner sorgt
unermüdlich dotür, doß jeder
sein Lieblingslied singen konn,
ouch bei ihm bedonke ich
mich für seinen Einsotz, Seit
kueer Zeit hot er einen Porfner,
der sich diese onstrengende
Arbeit mit ihm leilt, Bereits noch
kuzer Einoöeitungszeit löst Rudi
diese Aufgobe hervorrogend,
donke ouch on ihn, Nolürllch
ließe sich diese Donksogung
beliebig fortsefzen, mit Günter,
der immer wieder originelle
Beitroge zur Clubzeilung liefert,

\ 'J--
mit,,Clubomo" und "Clubooo',
die sich immer liebevoll um uns
kümmern und ouch bei
Clubspenden nichl  ke nl ich
sind, mit N.4ichi, die bei den
Wettbewerben sorgsom die
Auswertung mochie usiw. Wie
gesogt, diese Aufzöhlung wlrd
nie vol ls löndig sein,  gonz
besonders ober dqnn n chl,
wenn ich ouf Honsi velgesse,
der unermüdlich dofür sorgt,
doß wir uns im Clublokol wohl
fühlen, Ubrigens ,,wohj tühlen":
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Fortsetzung ron :ie ite l

ols Vorgiff ouf den Sommer sel
gesqgt,  doß wir  e ine
Kl imqonloge ongeschoff t
hoben, domit Honsi uns im
Winler nichl  nur gehör ig
einheizen, sondern im Sommer
ouch füf die nölige Abkühlung
sorgen konn,
Auf jeden Foll hoffe ich, doß lhr
Euch ouch im kommenden
Johr in unserem Club wohlfühlt,
Mil einem freundllchen
Koro-O.K.
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AUI rlr$ IIl lAlt!
Nun stehen sie fest ,  d e
Kondidoten fufdosgfoße F nole
unseres esongsrwetl bewebes
Viele lolle Dorbietungen hoben
wir erlebt, die Entscheidung
über den Sieger verspr ic ht
interessont zu werden. Die
Veronsloltung findet wieder im
Tivoii-Cenfer im Böhmischen
Proter stqtl (slehe Zufohrtsplon),
Einlog ist ob l9:00 Uhr, Beginn

-^.  2C 30 Wif  b "e- o e
3es-c.er,  vot  2ACa - ' '  zJ
<o--er) ,  do de (c-cac.ei l
c.so.sier gestod we.oe^ 3-ie
!ar^ö1r 

^r  
.h 

^^hi  
:  

^-a 7

mog ct  sen kon. oa3 hr
keinen Sdzp otz bekoo-- Auf
ro. lon F. |Lwr. l  a(  a_a'^,o

Veron$ortr.lng und wf r/.j^scien
Euch vlel Seoß dobe

Den CompureRDorroR
470 7005

Hilfe... im Notfall
für PC's + Notebooks

8s5r6if&LYsi;i
Software - Hardwär€
Umrüsten - Erwoitern



Ausgobe 6/1998 NEWSFLASH Seiie 3

llie linalistcn
L Susonno Ohon
2. Eveline Prolscher
3, Cloudio Moosbrugger
4, Romon Schuh
5 Rudi Motzo
6, Sissy Reitmoier
7, Axel lvloyer
8, Iomoro Kolelnik
9, Rudolf Schneider
'10, Chisline Selok
1 L Horst Sedlok
12, Christion Entinger
I 3, Christion Pernico
14, Sonjo Zivkovic
I5, Melonie P nz
16, Gerry Fuchs
17, Andreos Kolendo
I L Gerdo Roiner
I9. Iom Meyer
20. Petro Tisch
2l . Hons Rodlberger

rla[ lrrc]l üird cs
üülüelmGDeüoßüir
rl ;rlrrrr lm Ghl
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Und diosa Proi3e waden
aqf die drai Er:ipladerts!

L Platz
PC Penllum 333, Vollousstotung mn
32f och-CD-Rom, 3D Grofikkode,
Wndows 98, B{ldschlrm, Tostotuf,
Mous,Zur Verfügung gestellt vom
"Computerdokto/ (s{ehe Anzeige).

2. Paatz
CD-Ploye. im klossischen Wurilzer,
Design, mit eige-boLiem Verslöfker
und Loutsprecher, Zur Verfügung
gestellt vom Cosino Tivoli (slehe
Anzelge).

3, Plat:
Kuroufentholt im Hotel Felchtegger ln
Mo qzell. Zur Veftigung gesteltt vom
Hglel Feichtegge{ lsieheAnzeige}.

Alle Preise slnd nlchl übe$rogbor und
können nicht gegen Eorgeki owelösJ
werden. Der Bewerb efolgt unter
Ar.rsschluß des Rechtsweges,

llIU: GIUBtU$WIlSt
Be der sleigenden Arvohl von
[4itgl]edern fölll es unserem
'Tudstehe/ Honsi schwer, slch
olle zu merken Weftefs hoben
wir  ml i  e in igen Gesc hof len
Sonderkondilionen lur Club-
m glieder ousgehondeft. Diese
beiden Umsfönde mochten es
erfofderllch, doß wif per Jönner
Clubousweise ousgeben. Bftte
wende Euch be Eurem
nöchsten Besuch im Clublokol
on michl

peler

Wlener Slroße 6, A-8630 lr,/orozell
Te .: 03882i2416

Fox: 03882i2416-80

llonsGn$GomG1
von Günter Rolly

Dq Firmenohef rutt oLß clem Bürc on.
Oet kbine Rotf geht ran: "Ho o?" )ch
bin\. hol mit mlxl die Marnl! "Gehfnicht, db Mqmllbgt mtelnern Monn
lm Belt! -Uloaos! Hole die llocke arß
det eo@ge. 0d hou belden clomlt'
ktöftlg übet den rcpf!' Nach zehn
Mhuten: "So, hab' lch gemach "

"Ad. Jefr schldts'f Du die Maml zum
Swlmmlngpool." "Abet Popa, wh
hoben doch g!7t keinen
Ylnvnlngpool" 

-Nk 
hn Verzelh\n ,9,

folseh verbunden!"
Monn: Es lsl doch lmmel

wleder etsfounllch, doß dle
hübschesten Mödchen db gtöBten
ldbfen helroten. Frau: Uebqtlg, clos lsf

dos schönste Kompl/ment W Johren.

-Du Egon, wqrum ist' eigen ich Deine
Verlobung mit Kotin ln die qtüche
gegor'gen?" 

-Nu 
well bh sagte, doß

lhre Sirumpfl\ote Folten hdtef "Abel
dos /rl doch kelne BeleldlguDg!

"DcEh. Ne hqlte norrlkah gs kelne on
Etnlget ous "Engüsh Fot t?un6'vcrß':
Narrow Country=England, Spice
Costle- wür zburg. To Sil Down-
Home=Hockenhelm. Chorles'
Sllence=Korlsruhe. Stinklng
Home=Pfotzheim,
Seo=P/of tensee {ls1,ir
Gentg fü heLnel Bls zum nöchsfen
NEI4/S FIASH verobsch/edef sich

Euer Günter

Record


