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Am 17.03.2013 trafen sich einige DSC'ler in der Trinkhalle irischer Art zu Esslingen, um den
Tage des Heiligen Patrick (so nen Heiliger der unter Bodo dient) zu feiern.
Auf dem Weg zur Trinkhalle, hatten einige den Plan geschmiedet, bei Kiri's Grill Imbiss eine
ordentliche Grundlage zu bilden, um dem Genuß des Gerstensaftes nicht zu schnell zu
erliegen, bzw. den Hunger zu stillen. Allerdings mussten wir bei der Ankunft am Lokal
feststellen, dass dieses bereits seit 17,5h geschlossen hatte, worauf hin wir zum
nahegelegenen Konuk Kebap wechselten.
Nach dem verspeisen diverser Karusselfleischbrötchen und dem verschnabulieren von Uludag,
machten wir uns dann auf den Weg in die Heilige Halle.

Dort angekommen, teilte uns der Herbergsvater der Trinkhalle leider mit, dass die selbige in
Kürze schließen würde, da die Brauerei Guiness die Preise für Gerstensaft massiv erhöht hat.
Daher galt an jenem Aben auch die übliche Karte nicht und Mooooscht gab es leider auch
keinen mehr :(
Zu unserer Freude wurden wir aber mit stilvollen Hüten und leuchtedingern entschädigt, die wir
uns nichtmal ertrinken mussten. Allerdings wurde daraufhin ein gewieftes System eingeführt,
mit welchem der aktuelle Trinkfortschritt ersichtlich war.
1. Bier - Kein Kennzeiche
2. Bier - Licht an
3. Bier - Licht aus, Hut an
4. Bier - Licht an, Hut an
...
Leider hielten sich nicht alle Teilnehmer der Trinkgemeinde daran, wodurch Verwirrung gestiftet
wurde.
In den folgenden Stunden, floß das Bier in Strömen (der Mooooscht leider nicht) und es
entwickelten sich heitere Gespräche.
Kurz nach spät, als der Zeiger soeben in der Kurve war, begann dann langsam aber sicher das
Aufbrechen in die Heimatdörfer, da die diversen Busse leider zu sehr unterschiedlichen und vor
allem zu frühen Zeiten Esslingen verlassen.
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Zu guter Letzt, stellt sich nach dem gelungenen und amüsanten Abend die Frage: Ist die
Trinkhalle nun wirklich geschlossen?
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