München Olympiapark 

Man, ist das warm heute. Ich umrunde bestimmt zum 5. Mal das Stadion um ein paar Freunde zu suchen. Irgendwann hat BB Erbarmen mit mir und kommt mir entgegen. Wir feiern Sonja's Geburtstag, auf der Wiese unterhalb des Stadions, mit Sekt, Kaffee, Kuchen und Muffins. So lässt es sich leben. Ich bin mal wieder totmüde, gestern war ich bei Tony in Baden Baden. 

So gegen 18 Uhr mache ich mich auf die Suche nach meinem Ticket. Vor dem Backstage Eingang war viel Betrieb, aber Conny kam mir entgegen  und ich drückte ihm das Geburtstagsgeschenk für Ken in die Hand. Conny war mächtig erstaunt, woher ich das wusste. Kens Geburtstag, bis zu diesem Tag eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Maffay Band. 
Dann kam Pascal nach draussen und fragte mich, ob ich versorgt seih oder noch was brauche für heute. Ich sagte, ich will mir gerade ein Ticket holen gehen an der AK, aber wenn du was für mich tun willst.... So fand ich mich neben der Guten seele des Maffay Tourbüros wieder, Heidi, sie sollte sich um mich kümmern. Ich stelle ja normal keine Ansprüche, aber die Sache mit Mannheim hat mich etwas vorsichtiger werden lassen und so frage ich sie, ob sie es einrichten kann, das ich nicht unter's Dach muss. Kurz darauf kam sie mit einem Bühnenplan zurück und drückte mir ein Ticket in die Hand. Reihe 1 Platz 4 Tribüne C Innenraum. Erst in der Halle sollte ich feststellen, wie genial dieser Platz ist. Pascal und ich verabredeten uns nach der Show wieder hier am Eingang. 
Am Eingang wartete ich dann noch auf Angi und ihre Eltern und dann war Platz suchen in der Halle angesagt. Reihe 1 Platz 4, ich stand ungläubig vor einem leicht erhöhten Platz mit unmittelbarem Blick zur Bühne, WAHNSINN. Ich erwischte Heidi noch einmal und bedankte mich mit dem Versprechen, ich würde mir was einfallen lassen. Sie meinte zwar das wäre nicht nötig und sie würde sich freuen, dass mir der Platz so gefällt, aber ich finde, dass hat sie sich verdient. 
Die Show war genial und mitten drin lies Maffay die Bombe platzen und gratulierte Ken zum Geburtstag. So richtig recht war es ihm nicht und die Halle sang auch noch ein Ständchen für ihn. 
Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich in diesem Moment Ken seine Torte gebracht. 
Zum Ende der Show stand ich wieder vorn, Ken hatte mich sofort erblickt und bedankte sich gestenreich. Die Frage nach dem woher weist du wann ich Geburtstag habe stand riesengross in seinem Gesicht. 

Nach der Show stand ich dann wie verabredet vor dem Backstage Eingang. Unsere Handys glühten, wollten wir doch wissen, ob Max bei DSDS weiter gekommen war. Der Erlösende Anruf kam dann auch bald und wir brachen in Jubel aus. 
Nach einer Weile kamen dann die Künstler, um ihre Kinder in den Kinderbus zu bringen und ihre Sachen abzuladen, Ken wollte noch Geburtstag feiern und als Pascal und Vivian dann kamen, sollte ich mit ihnen mit zur Party. Da ich aber nicht allein war und Pascal nur mich mitnehmen konnte, haben wir uns draussen noch unterhalten. Dann kam Roland und auch da noch ein paar schnelle Worte, und dann kam Ken, Der nam mich erst einmal in den arm und bedankte sich nochmals für die Torte und wollte natürlich wissen, wer da wohl geplappert hatte. Das es ihm nicht recht war das maffay auf der Bühne was gesagt hat, sagte er dann auch noch einmal. Nachdem ich alle nochmal gedrückt hatte und mich bis Hamburg dann verabschiedet hatte, fuhren wir zu Angie nach Hause. 
Dort haben wir uns noch die Fotos des Abends angeschaut und sind dann totmüde ins Bett gefallen. 
Dank meiner Kollegin hatte ich am Sonntag frei, meine Rettung, so konnte ich in Ruhe ausschlafen und mich dann von München wieder auf den Weg nach Offenburg machen.

Bis bald... im Norden         
               


