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1. Ergebnisse Tippspiel 8. Spieltag
Ein ja sogar drei Punkte wären möglich gewesen - doch, wenn man solche Fehler in der Defensive macht
und vorne die besten Chancen vergibt, ist auch gegen eine mittelmäßigen Gegner wie Mainz es war
Nichts zu holen. Jetzt kommen die Bayern mit neuem Trainer und Schwung - wer erinnert sich nicht an
die vielen Klatschen in den letzten Jahren. Da besteht wohl wenig Hoffnung oder?
Die Glückwünsche in unseren Tippspiel gehen diesmal wieder an die Familie Kirsch - diesmal hat es
Frank zum Tagessieg geschafft und sich damit auch an die Spitze gesetzt es folgt sein Bruder Andy.
Wiederum gefolgt von der Familie Höpp in Persona von Heinz und Timo.

2. WICHTIG: Nächste Sitzung der Rheingauer Riesling Raute - Themenvorschläge
Die nächste Sitzung der Rheingauer Riesling Raute findet MORGEN am Dienstag, den 17.10.2017 ab
19:00 Uhr in der Domstube in Geisenheim statt. Aufgrund der vielen wichtigen Themen wird um
zahlreiches Erscheinen gebeten.
Folgende Themen stehen aktuell bereits fest - weitere Vorschläge sind willkommen:
Wahl eines neuen 2. Vorsitzenden
Wahl eines Festausschusses
Verteilung diverser Tätigkeiten der Rheingauer Riesling Raute
Aktueller Stand Mitgliedsbeiträge
Planung Weihnachtsfeier 2017
Sonstiges
Nächste Termine

3. Neue Post von Innocent aus Burkina Faso
Innocent hat sich wieder gemeldet und Rebecca war so lieb und hat die diesmal sehr sehr lange Mail
übersetzt. Hier seine Nachricht an uns:
Liebe Freunde,
vielen Dank für Ihren Brief vom 30. August, auf den ich nun antworte. Ich hoffe, dass Sie alle bei bester
Gesundheit sind und dass bei Ihnen alles so verläuft, wie Sie es sich wünschen. Ich freue mich, dass das
Sommerfest gut verlaufen ist.
Bei mir sind die Rückenschmerzen zurückgegangen, aber ich bin nun an einer Lungenentzündung
erkrankt, die einhergeht mit Malaria und einer Schleimhautentzündung. Seit Mitte August bis vorgestern
am Montag den 18. September musste ich liegen. Ich musste oft untersucht werden und Medikamente
einnehmen. Seit vorgestern kann ich wieder aufstehen. Erst am Montag habe ich Ihre Mail gesehen und
ich versuche, Ihnen das Neueste mitzuteilen. Es ist das erste Mal für mich, dass ich eine
Lungenentzündung habe. Der Arzt hat mir gesagt, dass ich mich gut vor Kälte schützen soll und dass ich
es vermeiden soll, gekühlte Lebensmittel zu essen.
Liebe Freunde, ich bin sehr glücklich, dass ihr an mein Land denkt, das am 13. August durch ein Attentat
in der Haupstadt Ouagadougou erschüttert wurde, bei dem es 19 Tote gab. Ich weiß nicht, wer von dem
Attentat betroffen ist. Wir hoffen, dass diese dunklen Mächte in Zukunft besiegt werden, damit unsere
Bevölkerung in Frieden leben kann.
Zu Beginn dieser Sportsaison 2017/2018 freue ich mich erneut über den Sieg unseres Vereins, des HSV,
beim letzten Spieltag der Meisterschaft, wo er sich gegen den VFL Wolfsburg durchsetzen konnte. Ich
persönlich habe mir große Sorgen um unseren Verein gemacht hinsichtlich des Klassenerhalts mit den
nicht so berauschenden Ergebnissen der letzten Saison. Und ich muss immer wieder an das
entscheidende Heimspiel am allerletzten Spieltag denken.
Zu Beginn der Meisterschaft 2017/2018 gab es wechselnde Ergebnisse an vier Spieltagen. Das ist
bislang kein Problem, weil es die ersten Spiele sind und es ist nicht immer einfach, gute Leistungen
aneinanderzureihen. Ich bin für den weiteren Verlauf der Meisterschaft sehr zuversichtlich bezüglich des
HSV. Ich denke, dass die Meisterschaft weiterhin das Wichtigste für den HSV sein muss. Die Pokalspiele
sollten uns nicht allzu sehr interessieren.
Zu Beginn dieser Sport Saison 2017/2018 wünsche ich unserem Verein eine gute und glückliche Zeit. Ich
hoffe auf ein glückliches Sportjahr, das die Farben des HSV während der Meisterschaft trägt aufgrund
von brillanten Ergebnissen. Ich wünsche allen Mitgliedern unseres Fanclubs das Gleiche. Ich fände es
schön, wenn Sie an mich denken würden, wenn Sie die Möglichkeit gaben, zusammen die Spiele des
HSV zu verfolgen.
Meine Glückwünsche an Ihre Nationalmannschaft, die sich praktisch schon für die Weltmeisterschaft
2018 in Russland qualifiziert hat, durch ihre tollen Siege gegen Tschechien und Norwegen am 1. und 4.
September. Eine Mannschaft, die einen guten und schön anzusehenden Fußball liefert. Ich bin immer
wieder beeindruckt von den Leistungen der Nationalmannschaft. Mein Land, Burkina Faso, schlägt sich
tapfer in seiner Gruppe, um zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Burkina Faso ist
Erster in der Gruppe und das nächste Spiel ist gegen Südafrika im Oktober.
Bei uns haben die Schulferien geendet und nach den Ferien haben die Schüler mit dem neuen Schuljahr
begonnen. Es gibt unterschiedliche Ferien für die verschiedenen Jahrgangsstufen. Die Grundschüler
haben Unterricht von Oktober bis Juni. In der ersten Juli Hälfte finden die Prüfungen für das
Abgangszeugnis statt. Die Ferien beginnen am 15. Juli und enden am 30. September, dauern somit zehn

Wochen. Was die Schüler der weiterführenden Schulen betrifft, so findet der Unterricht für sie von Mitte
September bis Ende Mai statt und im Juni finden die Prüfungen für die Mittlere Reife und für das Abitur
statt. Die Schulferien für die mittleren Klassen beginnen im Juni und die Ferien für die Examensklassen
beginnen im Juli. Mein ältestes Kind Axel Hugues ist in der 9. Klasse. Im nächsten Juni wird er die erste
Prüfung der Mittelschule machen, die sich BEPC nennt. Mein zweites Kind Donald Landry ist im vierten
Jahr in der Grundschule.
Die Regenzeit geht dem Ende zu und wir brauchen immer noch Regen, um eine gute Ernte zu
bekommen. Wir hoffen, dass der Himmel es gut mit uns meint und uns dieses lebensnotwendige Wasser
gibt.
Liebe Freunde, ich sage Ihnen "Auf Wiedersehen" und sende viele Grüße an die Mitglieder Ihrer
Familien. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören.
Mit brüderlichen Grüßen,
Innocent

4. Nächste Termine
17.10.2017 Sitzung der Rheingauer Riesling Raute ab 19:00 Uhr in der Domstube/Geisenheim
21.10.2017 HSV - Bayern
28.10.2017 Hertha BSC - HSV
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