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„D as Leben ist zu kurz, um schlechte Laune zu haben!“

Das Wetter in Bad Aibling:

Speisekarte:
Mittagessen:

M ittag

A bend

Ramanthan Guri
26°C

25°C

WER MIT WEM?
Es ist „Wünsch-Dir-was-Zeit“. Alle Internatsschüler haben in den letzten Tagen
bei Karo Lohwasser ihre Wünsche bezüglich des neuen Zimmerbelegungsplans geäußert. Daraus entstand ein Plan, den wir
heute im Laufe des Tages zum Aushang
bringen werden.
Bitte achtet darauf, dass Ihr vor Eurer Abreise in die Sommerferien alle Sachen in
Eure Schränke räumt. Da in den Ferien
wieder die Wände gestrichen werden und
auch die Komplettreinigung ansteht, ist
es wichtig, dass Eure persönlichen Sachen
verräumt sind.
RÄTSELHAFTES (von Moritz Bachmann)
Stehst Du im Büro der Pädagogen (bei geöffnetem Fenster), so kannst Du in der
näheren Umgebung, Tag und Nacht, ein
sirenenähnliches, mysteriöses Geräusch
wahrnehmen.
Bisher konnte mir niemand sagen, wo es
herkommt und was das ist. Da bereits
mehrere im Haus dieses Piepsen hörten,
ist ein Tinnitus auszuschließen und Herr
Bachmann erleichtert.
Wer es herausfindet, bekommt ein Eis von
mir!
DREHARBEITEN AM DFI
Heute drehen wir wieder jede M enge
Trainingsvideos. Also macht Euch schick
und zeigt, was Ihr drauf habt.
Neben unserem Sportlichen Leiter
M anfred Bender, werden heute auch
Thomas Ziemer und M ichael Kokocinski
als Trainer auf dem Platz agieren.
Thomas weist mehr als 250 Erst- und
Zweitligaspiele aus (u.a. für M ainz 05,
1.FC Nürnberg und 1860 M ünchen).

Und „Koko“ ist mit mehr als 300 Regionalund Bayernligapartien für den TSV 1860
M ünchen und dem TSV 1860 Rosenheim
der regionale Hero.

Gr oßes Salatbuffet
Spaghetti Bolognese
Gemüseausw ahl
Mandar inenjoghur t

Abendessen:
War me und kalte Br otzeit

HAPPY BIRTHDAY
Außergewöhnliche Geburtstage muss ich
selbstverständlich in der M oPo würdigen.
Und außergewöhnliche Geburtstage von
außergewöhnlichen Menschen sowieso.
Heute darf ich im Namen des gesamten
Teams und unserer Schüler ganz herzlich
der außergewöhnlichen Katja M odler zu
ihrem Geburtstag gratulieren!

SAISON HÖHEPUNKTE
Am Ende einer Saison bzw. eines Schuljahres dürfen wir uns unsere Erfolge ruhig
noch einmal vor Augen halten…

Die U12B des DFI legt eine spektakuläre
Saison hin, gewinnt den Titel und steigt in
die Kreisklasse auf.

Seit der Teilnahme ihres Sohnes Finn an
einem unserer Fußballcamps und seiner
anschließenden Wahl zum Fußballer des
Jahres, ist das Schicksal von Katja eng mit
dem des DFI verbunden.
In Bad Aibling entdeckte Katja ihre Liebe
und ihre Leidenschaft für die DFI Schüler
und für das Internat. Diese Liebe hält nun
seit vielen Jahren, und auch wenn unsere
Jungs Katja manchmal zur Verzweiflung
bringen, steht sie zu ihnen wie ein Fels.
Katja ist ein Segen für das DFI. Ihr unglaublicher Optimismus ist ebenso ansteckend, wie ihre permanent gute Laune. Und wenn sie dann doch mal einen
Durchhänger hat, reichen 10 ernsthafte
M inuten, um wieder zuversichtlich nach
vorne zu schauen.
Katjas Lebensmotto könnte lauten, das
Leben ist zu kurz, um schlechte Laune zu
haben. Und das Leben wäre um einiges
ärmer, gäbe es nicht Katja und ihre wunderbaren Kinder.
Herzlichen Glückwunsch, meine liebe
Katja, fühle Dich ganz, ganz doll gedrückt
und hab einen wunderschönen Tag!

Die U12 des DFI holt sich haushoch überlegen die M eisterschaft und spielt somit
zukünftig in der Kreisliga.

Nach einer unerwartet schweren Saison
gelingt der U13 am vorletzten Spieltag
der so eminent wichtige Klassenerhalt.
Da auch die U10 und die U11 nahezu alles
in Grund und Boden spielen, können wir
mit unseren Jüngsten sehr zufrieden sein
und zuversichtlich in die Zukunft blicken.

