
FOW12 on Tour
oder

Der Fanclub - das sind wir!
Die zwei Typen neben Sarah wollten es nicht glauben. 
Wer geht auch schon samstags mit seinen Mathe- und Englischlehrerinnen zum Konzert? 
Um Lehrerinnen, Mathe, Englisch und Schule ging es aber auch gar nicht – obgleich das Fanplakat 

zugegebenermaßen als sozusagen naturwissenschaftliches Projekt während der 
Mathematikstunden entstanden ist. Da soll noch einer sagen, Mathe sei nicht handlungsorientiert. 

Als quasi Fanclub haben wir – sprich rund fünfzehn Leute der FOW12B und C, Frau Bier, Frau 
Fahnert, mein Mann und ich – uns dann am Samstag, 9.April nach Grupenhagen aufgemacht, um 
das Fanplakat für unseren Eike aus der FOW12B zu schwenken und unseren Torsten Kramer 
beim Trommeln anzufeuern. 4_Delay spielte auf und wir haben getanzt, gegrölt, gesungen und 
gejubelt. 

Verstärkt wurde dabei unser HLA-Team durch ein paar weitere Kollegen mit Anhang sowie einige 
Abiturienten, die ebenso mit den Füssen wippten oder ausgelassen tanzten. 

Was soll ich sagen: Ihr habt etwas verpasst: Die Musik war toll, die Stimmung gut, das Bier kühl und 
die Bratwurst heiß. Es hat viel Spaß gemacht und dass das nicht nur uns so ging, kann man im 
Dewezet-Artikel vom 13.4.11 nachlesen: 

Übrings: Eike heißt eigentlich Jago und den Bass spielt hier Moritz vom Ende. 
Nachlesen kann man das auf www.4_delay.de (Unterstrich hinter der 4!)

Hameln, 13.4.2011
Dr. Kerstin Kordt-Gawalek

                                                                                                                                                                                                                                  

Dr. Kordt-Gawalek, 14.04.11; C:\Users\Birte\AppData\Local\Temp\4_Delay_Konzert.doc
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