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1 Einleitung 

Skateboarding ist wahrscheinlich kein typisches Thema für einen Instruktionsfilm im Studien-

gang Technische Redaktion und multimediale Dokumentation. Trotzdem entschloss sich un-

sere Gruppe dazu ein Sicherheitsvideo für Skatehallen, für das Modul trmd 543, zu produzie-

ren. 

In dieser Dokumentation wollen wir die Genese unseres Tutorials näher erläutern. Von der 

Idee und der Zielgruppe des Videos, über die Pre-Production, welche das Drehbuchschreiben, 

das Erstellen eines Storyboards und die weitere Drehplanung umfasste, die Drehtage selbst, 

bis hin zur Post-Production, bei der es um die Themen Schnitt, Ton und Musik und Color-

Grading ging, werden alle Schritte der Videoerstellung kurz erläutert, besondere Herausforde-

rungen und Probleme beschrieben und stilistische Entscheidungen erklärt und begründet. 

 

2 Die Idee 

Unsere Gruppe hatte im Ideenfindungsprozess direkt einige Vorschläge sammeln können. 

Nach einer ersten Besprechung hatten wir uns auf einen Pool von vier Ideen geeinigt. Unsere 

erste Idee war es ein Sicherheitsvideo zum Thema Skateboarding zu machen. Durch eines 

unserer Gruppenmitglieder, Denis Kerbel, hatten wir einen Kontakt zur Gießener Skatehalle 

„SkateLounge“, Kern der Idee war es mit den Betreibern der „SkateLounge“ in Kontakt zu tre-

ten und mit ihnen zu besprechen, wie eine Kooperation zwischen unserer Gruppe und der 

Skatehalle aussehen könnte. Zwar hatten wir noch weitere Ideen, unter anderem überlegten 

wir ein Tutorial zum Thema Musikproduktion oder ein Video für den Car-Sharing-Service 

„Scouter“ zu produzieren, allerdings entschieden wir uns nach etwas Bedenkzeit dazu, das 

Skateboarding-Video zu produzieren. 

Unsere Entscheidung hatten wir aus mehreren Gründen getroffen. Einerseits erschien uns die 

Thematik und mögliche Location am spannendsten. Keiner von uns hatte bisher in einer Ska-

tehalle gearbeitet und es reizte uns ein Projekt in der „SkateLounge“ umzusetzen.  

2.1 Die Zielgruppe 

Die Zielgruppe für unser Video sind Skateanfänger im Allgemeinen und Besucher der Gieße-

ner „SkateLounge“ im Speziellen. Im Gespräch mit den Betreibern der „SkateLounge“ ergab 

sich, dass die meisten Skateanfänger, die dort zu Gast sind oder Kurse belegen, zwischen 13 

und 18 Jahren alt sind.  
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Diese Erkenntnis führte dazu, dass wir den Entschluss fassten, für unser Video Protagonisten 

zu wählen, die genau in diese Altersklasse fallen, damit das Identifikationspotenzial der Ziel-

gruppe möglichst hoch ist. 

2.2 Das Exposé 

Unsere Idee fassten wir in einem Exposé zusammen. Auf einer Seite hielten wir die Idee, die 

geplante Umsetzung, Drehort, Protagonisten und die Zielgruppe fest. 

Ein kurzer Auszug aus der Kurzzusammenfassung, welcher die Grundproblematik erläutert:  

„Skateboarding ist bis heute eine beliebte Sportart bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Skaten ist nicht bloß eine Sportart, sondern auch Lebensgefühl, Jugendbewegung und Lifestyle. 

Die Sicherheitsaspekte finden in diesem Gesamtkonstrukt häufig leider keinen Platz, auch auf 

der Video-Plattform YouTube findet sich bis dato kein entsprechendes Video dazu. Das Video 

soll diese Aspekte aufgreifen und dem Zuschauer näher bringen.“1 

 

3 Pre-Production 

Nachdem wir unsere Ideenfindung und die Überlegungen zu unserer Zielgruppe in unserem 

Exposé festgehalten hatten, begann die Pre-Production unseres Instruktionsfilms. Hierzu 

zählten das Verfassen eines Drehbuchs, die Erstellung eines Storyboards, einer Shotlist und 

einer Disposition der Drehtage. Es galt, das vorhandene Equipment zu ergänzen. Wir muss-

ten Darsteller casten und die Location scouten. Im Folgenden dokumentieren wir, wie diese 

Schritte abliefen, welche stilistischen Entscheidungen wir in der Pre-Production fällten und 

welche Herausforderungen sich bereits im Vorfeld auftaten. 

3.1 Das Drehbuch 

Im Gegensatz zu den meisten Instruktionsfilmen wies unser Drehbuch sehr viele Dialoge auf. 

Diese Entscheidung trafen wir, da wir unserer jugendlichen Zielgruppe zwei Protagonisten 

präsentieren wollten, mit denen sie sich identifizieren kann. Hierdurch erhofften wir uns eine 

Steigerung des Lerneffekts bei der Zielgruppe. Es gibt zwei Rollen in unserem Drehbuch. 

Zum einen Jörn, der ein erfahrener Skateboardfahrer ist und Joshua, der Skate-Anfänger ist. 

Die beiden treffen sich in der Gießener „SkateLounge“. Dort erklärt Jörn Joshua die sicher-

heitsrelevanten Aspekte einer Skatehalle. 

                                                
1 Exposé 2021, Anhang 
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Unser Drehbuch teilt sich in drei Akte auf: 

Der erste Akt befasst sich mit der richtigen 

Schutzausrüstung. Der zweite Akt zeigt das 

richtige Verhalten in einer Skatehalle und 

Akt drei erläutert, was im Verletzungsfall zu 

tun ist.  

Alles was erklärt wird, wird durch die beiden 

Protagonisten erklärt und gezeigt. Die Idee 

dahinter war, dass sich ein möglichst au-

thentisches Gespräch zwischen den beiden 

ergeben sollte, welchem man als junger 

Skateanfänger gerne folgt und so narrativ 

die Sicherheitsaspekte erläutert bekommt, 

welche in einer Skatehalle von Relevanz 

sind. Für drei Szenen sahen wir die Not-

wendigkeit einer dritten Figur. Hier schrie-

ben wir einen dritten Skater ins Drehbuch, der sich an zwei Stellen falsch verhält und sich an 

einer Stelle verletzt. Zwar sollte man in Instruktionsfilmen kein Fehlverhalten zeigen, allerdings 

hielten wir es für besser, das Fehlverhalten einmal zu zeigen und es zu bestrafen, beziehungs-

weise zu korrigieren, statt nur zu erwähnen, wie man es nicht machen sollte. Für diese Szenen 

ist der dritte Skater essenziell, da wir uns als Gruppe darauf einigten, dass, wenn wir Fehlver-

halten in unserem Film zeigen, dies auf gar keinen Fall von unseren Protagonisten gezeigt 

werden dürfte, da ansonsten ihre Vorbildfunktion verloren gehen würde.  

Wichtig zu erwähnen ist: Der dritte Skater wird nicht vorgestellt oder im Detail gezeigt, außer-

dem hat er keine großen Sprechanteile. Mit diesen Maßnahmen wollten wir verhindern, dass 

sich der Zuschauer mit dem dritten Skateboarder identifiziert.  

Um die Authentizität möglichst hoch zu halten, sagten wir unseren Darstellern, sie sollen das 

Drehbuch lediglich als eine lose Idee sehen und möglichst ihre eigenen Worte verwenden. 

3.2 Storyboard, Shotlist und Disposition 

Das Storyboard zu unserem Instruktionsfilm erstellten wir auf Grundlage von Fotografien der 

Location. Anhand der Zeichnungen war es uns möglich im Voraus unsere Story zu visualisie-

ren und eine genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie unser Film aussehen soll. 

  

Abbildung 1: Drehbuch-Ausschnitt, Akt I 
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Abbildung 2: Storyboard, Seite 1 

 

Unsere Shotlist diente zur genauen Darstellung und 

Beschreibung aller Shots. Zu jedem aufgeführten Bild, 

zählten wir die benötigte Ausrüstung auf. Grundlage 

für die Shotlist waren die Zeichnungen aus dem Story-

board. 

Zur Planung  unseres Drehs, verfassten wir eine Dis-

position für die Drehtage am 23. und 24. Januar 2021. 

Wie in einer Disposition üblich enthielt diese die Dreh-

zeiten, Drehorte und die Kontakte der Beteiligten. Eine 

Besonderheit waren die Maßnahmen bezüglich der 

Corona-Pandemie. Es musste darauf geachtet werden 

einen Eineinhalb-Meter-Abstand zwischen den Betei-

ligten zu halten und das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes. 

3.3 Location und Darsteller  

Der Film wurde in der „SkateLounge“ Gießen gedreht, die vom örtlichen Skateboardverein 

betrieben wird.  

Abbildung 3: Disposition zu Drehtag 1  
(23. Januar 2021) 
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Anfangs gab es die Überlegung ob der Film in der „SkateLounge“ oder in einem örtlichen Ska-

tepark gedreht wird. Die „SkateLounge“ erschien als die bessere Option. Dort waren wir nicht 

abhängig vom Wetter und dem Tageslicht. Außerdem wären dort keine anderen Menschen 

anwesend. Im Skatepark hätten wir dies nicht gewährleisten können.  

Die „SkateLounge“ ist während der Corona-Pandemie nicht öffentlich zugänglich und wird nur 

privat von Mitgliedern des Skateboardvereins genutzt. Bei der Nutzung müssen die aktuellen 

Corona-Auflagen beachtet werden.  

Durch einen persönlichen Kontakt zum Skateverein Gießen konnten für den 23. Und 24. Ja-

nuar 2021 zwei Drehtage in der „SkateLounge“ vereinbart werden. 

Eine Woche vor Drehbeginn besichtigten wir die Location. Wir konnten beobachten, dass die 

Halle mit Leuchtstoffröhren beleuchtet wird. Durch Testaufnahmen konnten wir Ideen zum 

Ausleuchten der Halle ausarbeiten. 

Die beiden Darsteller, 

Jörn und Joshua, sind in 

der örtlichen Skate-

boardszene aktiv. Beide 

haben jahrelange Erfah-

rung im Skateboarden, 

wodurch sie sich gut als 

Darsteller für unseren 

Film eigneten. 

Während des Drehs nahm Jörn die Rolle des Profis und Joshua die Rolle des Anfängers ein. 

Zur Vorbereitung bekamen beide das Drehbuch zugeschickt. 

3.4 Equipment 

Das Equipment für den Dreh stammt zu Teilen aus unserem Privatbesitz und aus dem Inventar 

der Technischen Hochschule Mittelhessen. 

Der Film wurde mit der Canon EOS 5D Mark III und der Blackmagic Pocket Cinema Camera 

6K gedreht, die Panasonic AG-DVX200 kam überwiegend für unseren Impressionsfilm zum 

Einsatz. Die beiden Kameras wurden entweder auf ein Stativ oder auf das Weebill-S Gimbal 

montiert. Das Stativ kam bei Einstellungen mit wenig Bewegung und das Weebill-S Gimbal bei 

Einstellungen mit viel Bewegung zum Einsatz. 

Während des gesamten Drehs wurden alle Einstellungen mit den Aputure Scheinwerfern aus-

geleuchtet, auf beiden war ein Light Dome montiert. 

Abbildung 4: Die Darsteller Joshua und Jörn (von links nach rechts). 
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Das Audio des Films wurde mit einem Sennheiser ME 66-Mikrofon und einem Tascam DR-

40-Audiorecorder aufgenommen. Dabei war das Mikrofon an einer Tonangel montiert und mit 

einem Windschutz überzogen. Dasselbe Equipment kam bei der Synchronisation zum Einsatz. 

 

4 Drehtage 

Als Drehtage waren der 23. und 24. Januar 2021 angesetzt. Wir hatten die Skatehalle jeweils 

von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Dies bedeutete, dass wir nach unserem Drehplan an beiden 

Tagen um 8 Uhr mit dem Aufbau und gegen 12:30 Uhr mit dem Abbau beginnen würden. Uns 

standen also ca. dreieinhalb Stunden zum Drehen in der Halle zur Verfügung. 

4.1 Drehtag 1: 23. Januar 2021 

Drehtag eins verlief zu Beginn wie nach Plan. Unser Aufbau ging reibungslos von Statten, 

wobei unser größtes Problem die Suche nach Steckdosen war, welches wir allerdings schnell 

behoben hatten. Der Kabeltrommel sei Dank.  

Unser erstes Problem war eines, mit dem wir im Voraus nicht gerechnet hatten: Die Deutsche 

Bahn. Wegen einer Zugverspätung verzögerte sich die Ankunft unser Darsteller stark. Sodass 

wir sie schließlich selbst mit dem Auto in Kirch-Göns abholten. Statt wie geplant um kurz vor 

neun, waren unsere Darsteller erst kurz nach halb zehn am Drehort. Nach einem kurzen Ken-

nenlernen und einer Besprechung des Drehbuchs und der Shotlist begannen wir zu drehen. 

Statt wie geplant um neun Uhr war es mittlerweile zehn. 

Ab hier verlief der Dreh problemlos. Unsere Darsteller waren motiviert und konnten sehr 

schnell mit ihren Leistungen überzeugen, obwohl beide nur Laien sind. Was uns den gesamten 

Drehtag über immer wieder Zeit kostete, war das umpositionieren der Scheinwerfer, da wir 

viele verschiedene Szenen in der gesamten Halle drehten, war dies unvermeidbar.  

An Drehtag eins konnten wir den ersten und den dritten Akt unseres Drehbuchs abdrehen. Wir 

hatten uns dazu entschieden nicht chronologisch zu drehen, da der zweite Akt der umfang-

reichste war, sodass wir am ersten Drehtag Akt eins und drei und am zweiten Drehtag Akt 

zwei drehten. 

4.2 Drehtag 2: 24. Januar 2021 

Der Start in Drehtag zwei verlief zunächst ebenfalls nach Plan. Die Fahrt zur „SkateLounge“ 

und der Aufbau verliefen ohne Probleme. Allerdings bekamen wir erneut Probleme mit der 

Bahn. Es hatte am Morgen stark geschneit, wodurch es bei der deutschen Bahn zu Verspätun-

gen und Ausfällen kam. Wir holten unsere Darsteller mit dem Auto ab und konnten um 9:30 
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Uhr mit dem Drehen beginnen. Die Kälte machte dem gesamten Team den Tag über zu schaf-

fen, da die Skatehalle, bis auf einen kleinen Raum in Eingangsbereich, nicht beheizt ist.  

In den Momenten, in denen das Set umgebaut werden musste, gaben wir Joshua und Jörn 

die Möglichkeit sich in dem beheizten Raum aufzuwärmen. Es erschien uns wichtig, die Stim-

mung unserer Darsteller aufrechtzuerhalten, sodass wir uns dazu entschieden, auch wenn die 

Zeit an beiden Drehtagen knapp war, ihnen möglichst viele Pausen zu gewähren. Frei nach 

dem Motto „Nur ein glücklicher Schauspieler ist ein guter Schauspieler“. 

Der Drehtag verlief ansonsten nach Plan und wir konnten unsere Dreharbeiten pünktlich um 

12:30 Uhr abschließen. Insgesamt hatten wir mit dem Zeitdruck zu kämpfen und wurden an 

beiden Tagen von den Anreise-Problemen unserer Darsteller überrascht. Nichtsdestotrotz 

konnten wir alle Einstellungen, die wir geplant hatten, drehen und konnten die Location gut für 

unsere Zwecke nutzen. 

 

5 Post-Production 

Nach den Drehtagen in der „SkateLounge“, begannen wir direkt mit der Post-Production. Diese 

Teilte sich in den Schnitt, Ton und Musik und Color-Grading auf. 

5.1 Schnitt 

Der Schnitt orientiert sich an der Drei-Akt-Struktur des Drehbuchs. Mit effektreichen Über-

gängen wie Pan Transitions oder Zoom Ins wird ein besonderes Augenmerk auf die junge 

Zielgruppe gelegt. Ebenso wurden Match-Cuts und Call-Outs verwendet. Zur Einbindung der 

Call-Outs wurde auf Animationen in After Affects zurückgegriffen. Dem Schnitt kam die sorg-

fältige Planung mittels Shotlist zu Gute, so konnten im Schnitt Dialogszenen effizient aus 

mehreren Perspektiven verarbeitet werden. 

5.2 Ton und Musik 

Der Ton war der Bereich, der unserer Gruppe in der Post-Production die meisten Probleme 

bereitete. Die Skatehalle hatte keine besonders gute Umgebung für Tonaufnahmen geboten. 

Die Aufnahmen hallten sehr stark und die Skateboard-Geräusche waren lauter als erwartet. 

Zwar konnten wir in der Nachbearbeitung einige der Störgeräusche per Equalizer herausar-

beiten, allerdings war der Ton in zu vielen Szenen noch zu undeutlich, sodass der Zuschauer 

teilweise die Erklärungen nicht verstehen konnte, was selbsterklärend ein No-Go für einen 

Instruktionsfilm ist. 

Bei der Lösungssuche kamen wir schließlich auf die Idee, den Ton nach zu synchronisieren.  

Die Synchronisation stellte sich als aufwendige Aufgabe dar, allerdings konnten wir auf diese 
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Art unsere Tonprobleme beseitigen und an unserem Konzept, welches von Dialogen geprägt 

war, festhalten. Da unsere Darsteller nicht mehr zur Verfügung standen, synchronisierten die 

Gruppenmitglieder Maurice Jelinski und Max Stümpel die Darsteller nach. Maurice Jelinski 

übernahm dabei die Rolle von Joshua und Max Stümpel die Rolle des Jörn. 

Bei der Musik entschieden wir uns für drei Lieder. „Punked Up Fun“ und „Sports Highlights“ 

von Ahjay Stelino, die beiden Stücke haben wir auf der Internetseite „mixkit.co“. Das dritte 

Stück ist Punky von Benjamin Tissot, welches wir auf der Internetseite „bensound.com“ gefun-

den haben. Alle Stücke sind zur freien Benutzung freigegeben. Die Lieder weisen eine starke 

Ähnlichkeit mit der Musik auf, die in Skateboard-Videos genutzt wird, die man im Internet findet 

und die sich großer Popularität erfreuen. 

5.3 Color-Grading 

Die Leuchtstoffröhren in der „SkateLounge“ stellten uns vor einige Herausforderungen. Die 

Leuchtstoffröhren hatten unterschiedliche Farbtemperaturen, so strahlten einige Leuchtstoff-

röhren warmes und andere kaltes Licht aus. 

Um diese Problematik während der Nachbearbeitung zu lösen, entschlossen wir uns dazu den 

Film im LOG-Profil der Kameras zu filmen. Zwar sind hierbei die Farbsättigung und der Kon-

trast sehr gering, aber so gab es uns mehr Möglichkeiten zur Nachbearbeitung und Color-

Correction. 

Während der Nachbearbeitung passten wir die Farbtemperatur an, so wirkten die Aufnahmen 

deutlich natürlicher und nicht verfälscht. 

Der Kontrast wurde ebenfalls im Zuge der Nachbearbeitung angepasst. So bekamen die Auf-

nahmen eine reichere Farbtiefe. 

Mit der Funktion des Vektorskops wurde die Hautfarbe der Darsteller und die Sättigung des 

Bildes kontrolliert. Hierbei wurde besonders auf die skin tone line geachtet. 

Ein weiterer Punkt der Nachbearbeitung war die Kontrolle des Histogramms. Hier wurde über-

prüft ob das Bild unter- oder überbelichtet ist. 
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5.4 Framing 

 

Bei der Gestaltung der Einstellungen war es uns wichtig, dass der Film optisch ansprechend 

wirkt. Bei Einstellungen mit wenigen Bewegungen achteten wir darauf, dass die Darsteller im 

Goldenen Schnitt platziert waren. 

In Abbildung 5 stehen Jörn und Joshua leicht rechts im Bild und treffen dadurch mehrere 

Sektoren der Goldenen Spirale. Das Bild wirkt optisch ansprechend und nicht langweilig.  

 
Abbildung 6: Joshua und Jörn (von links nach rechts) zentral zwischen zwei Rails platziert 

 

Abbildung 5: Joshua und Jörn (von links nach rechts) im Goldenen Schnitt 
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Gab es nicht Möglichkeit die Darsteller im Goldenen Schnitt oder der Goldenen Spirale zu 

platzieren, haben wir stattdessen versucht die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zu-

schauer anders auf die beiden zu lenken. In Abbildung 8 wurden Jörn und Joshua so zwischen 

zwei Rails platziert, dass beide genau auf der Höhe der jeweiligen Rails sitzen, hierdurch wird 

die Aufmerksamkeit auf die beiden gelenkt. 

 

5.5 SEO 

Der Titel unseres Videos ist „Sicher in der Skatehalle“. Der Titel beschreibt den Inhalt des 

Videos, sodass dem Nutzer sofort klar ist, was ihn erwartet. Der Titel gibt nicht die Möglichkeit, 

dass jemand etwas anderes als ein Sicherheitsvideo für eine Skatehalle erwarten könnte.  

Unsere Videobeschreibung lautet wie folgt: 

 

Skateboarding ist bis heute eine beliebte Sportart bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Skaten ist nicht bloß eine Sportart, sondern auch Lebensgefühl, Jugendbewegung und Lifestyle. 

Die Sicherheitsaspekte finden in diesem Gesamtkonstrukt häufig leider keinen Platz. Um den 

Besuchern der Gießener „SkateLounge“ und anderen Skatehallen ein sicheres Erlebnis zu ga-

rantieren und Skateanfängern die Grundlagen des sicheren Skatens beizubringen, ist dieses 

Video entstanden. 

Das Video ist das Ergebnis eines Leistungsnachweises aus dem 2. Semester bei trmd. Hier 

haben Studierende von trmd, die Skatelounge Gießen und Mitglieder des Skateboardverein 

Gießen e.V. kooperiert. 

Hashtags mit denen wir unser Video beschreiben würden sind: 

#Skateboard, #Sicherheit, #Skatesafety, #Skatehalle, #Skatehall, #Skatesafe, #Skate, 

#Skateboarding, #Skaters, #Safety, #Safetygear, #Skategear, #Sk8 

Wir haben uns für diese Hashtags entschieden, da sie alle Bezug zu den Themen Skate-

boarding und/oder Sicherheit herstellen. Wir denken, dass diese Hashtags unser Video 

durch treffend beschreiben und online für eine gute Auffindbarkeit unseres Videos sorgen. 

 

6. Erkenntnisgewinn und Fazit 

Die größte und schmerzhafteste Erkenntnis die unsere Gruppe während der Projektarbeit 

hatte, war, dass wir unsere Tonaufnahme-Methoden stärker an unsere Location hätten anpas-

sen müssen. Wir hatten eine optimale Lichtausstattung und die richtigen Kameras für unsere 

Zwecke gewählt. Im Bereich Ton hatten wir die Skatehalle und ihre Tücken unterschätzt, wes-

halb unsere Tonaufnahmen zu einem gewissen Teil unbrauchbar waren. Mit unserer Synchro-

nisation konnten wir die Dialoge und die damit einhergehende Verständlichkeit unseres Videos 
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retten. Allerdings bedeutete diese einen erheblichen Mehraufwand in Sachen Zeit. Wo wir 

auch schon bei unserer zweiten großen Erkenntnis wären: Die Zeit. 

Die Zeit, die wir für das Projekt zur Verfügung hatten, reichte gerade so aus um unsere Idee 

umzusetzen. Unser Film setze die Arbeit mit Darstellern, viel Dialog und verschiedene Einstel-

lungen mit unterschiedlichen Lichtgegebenheiten voraus. Hinzu kam, dass wir wenig Zeit zum 

Drehen in der „SkateLounge“ hatten. Durch die Tonprobleme wurde die Zeit noch knapper. 

Abschließend kann man sagen, dass wir gelernt haben alle Bereiche einer Produktion im Auge 

zu behalten. Uns wird es nicht noch einmal passieren, dass wir wie bei diesem Film einen 

Aspekt wie den Ton so aus den Augen verlieren. Außerdem haben wir gelernt, dass viele 

Dinge bei einer Filmproduktion mehr Zeit in Anspruch nehmen, als man anfangs denkt. Unsere 

Erkenntnisse werden uns in Zukunft dabei helfen den Zeitaufwand eines Filmprojekts besser 

einzuschätzen. Insgesamt sind wir trotz aller Schwierigkeiten zufrieden mit unserem Film. Es 

ist unseren Augen ein gutes Sicherheitsvideo für Skatehallen geworden. Außerdem hebt es 

sich von den restlichen Projekten, die man sonst im Rahmen des Seminars gesehen hat, ab 

und wir würden lügen, wenn wir sagen würden, dass unsere Gruppe nicht auch Spaß am 

Außergewöhnlichen und Besonderen hatte. 


