Lieber Herr Diederichs,
lieber Herr Susen,
herzlichen Dank für Ihre Zeilen. Diese nehme ich zum Anlass, Ihnen für
diesen tollen Tag zu danken. Den Tag habe ich von Anfang bis zum Ende sehr
genossen. Endlich mal mit Gleichgesinnten Kreuzworträtsel lösen und dafür
auch noch Punkte und Preise zu bekommen - nicht nur die tollen Pokale mit
den gesponserten Hauptpreisen, sondern auch individuelle Urkunden, Medaillen
und tolle Rätselhefte ! Nicht zu vergessen die tollen organisatorischen
Rahmenbedingungen wie Digitaluhr sowie BSR ("Bleistift, Spitzer und
Radiergummi"), ein fixes Korrekturteam und daher zeitnahe Ranglisten.
Obwohl ich Rheinländer bin, hätte der diesjährige 11.11. nicht besser sein
können. Obwohl: Ein bißchen Karneval hatten wir ja auch mit den
Lösungsbegriffen der ersten drei Rätsel. Nicht nur dafür ein herzlicher Dank
an Johannes Susen. Denn auch bei den übrigen Begriffen waren neue und
aktuelle Fragen bzw. Wörter dabei - hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gut fand ich auch die Zusatzrätsel und das Engament des bis dahin
amtierenden deutschen Kreuworträtselmeisters Andreas Weber, indem er sich
neben vielen Anderen aktiv an der Organisation beteiligte und auch noch an
die 10 Erstplatzierten seine Rätselhefte verteilte - ganz große Klasse,
obwohl ich das Heft mit dem 12. Platz nur knapp verpasst habe. Ich habe
während der Rätsel die Atmosphäre genossen und dabei in Runde zwei und drei
leider den Wettkampf beiseite geschoben - für die Zusatzrätsel habe ich ja
immer noch Zeit - und dann war es zu spät ...! Daher meine herzliche
Gratulation an die vier finalen Gewinner und natürlich auch an alle anderen
Teilnehmer - jeder von ihnen war nur einen Platz schlechter als der vor ihm
Platzierte ...!
Es war ein schöner Tag, zu dem sicher auch die Annehmlichkeiten des Hotels
beigetragen haben: Toller Kaffee, Tee oder Säfte, Laugenbrötchen, Obst, ein
leckeres Buffet und schmackhafter Kuchen.
Und dass Landrat Kreuzberg den Vergleich mit dem Pokalfinale in Berlin zog,
fand ich somit auch Klasse. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ich auch
im nächsten Jahr wieder zu den dann 7. Deutschen
Kreuzworträtselmeisterschaften nach Brühl eingeladen würde.
Obwohl ich eigentlich auch jetzt immer noch Meisterschaften habe - denn ich
muss bei meinen täglichen Kreuzworträtseln oft an den Tag in Brühl denken
und versuche jetzt auch die Lösung für den letzten Begriff zu finden, denn
nach der Meisterschaft ist bekanntlich vor der Meisterschaft - hoffentlich.
Und dann heißt es analog des DFB-Pokalfinals: BRÜHL, BRÜHL, WIR KOMMEN NACH
BRÜHL !!!
Mit herzlichen Grüßen
Hans Schmitz
Bornheim
PS
Sie können meine Antwort bei Bedarf auch gerne in dem Kreuzworträtsel-Blog
von Andreas Weber oder ähnlichem veröffentlichen

