
Halle statt Malle – geniale Elferratstour 
 
Nachdem die Spanier ihre Preise für 
den Ballermann dermaßen angezogen 
haben, verlegte der Elferrat der KG 
„Bunte Kuh“ 1953 e.V. Walporzheim 
kurzerhand seine Jahrestour nach 
Halle. Unter dem Motto „Halle statt 
Malle“ ging es an Christi Himmelfahrt 
im Tanzzug von „Müller-Tours“ nach 
Halle. Die Verpflegung ließ keine 
Wünsche übrig (z.B. Dank 
gesponserter Brötchen von Lambi), 
böse Zungen behaupteten, damit 
hätte man vier Tage im Zug bleiben können. 14 Elferräte und -rätinnen (David Jacobs, Stefan 
Jacobs, Hardy Mies, Michael Knickmeier, Addi Ahrend, Guido Schwiperich, Jörg Lukas, Anja 
Gansewig-Bernads, Birte Schwiperich, Beatrix Ahrend, Mary Jacobs, Kerstin Gölden, Erika 
Wolf und Andrea Wittkopf) tanzten 8 Stunden durch und verließen völlig nüchtern die 
Partymeile, um mit den anderen ca. 475 Gästen in Bussen nach Halle durchzustarten. Dort 
erwartete uns ein schickes Hotel. Nachdem die Zimmer belegt waren, traf man sich am 
eigens angelegten Strand ohne Meer aber mit Palmen, um das „All inclusive Paket“ mit 
einem Willkommensdrink gebührend zu feiern. Abends traf man sich am leckeren Buffet und 
schwofte zur Live-Band im Saal, um anschließend in der Disco die Party in den frühen 
Morgen zu führen. 
Am nächsten Tag stand nach dem Frühstück Kultur auf dem Programm. Wir fuhren nach 
Leipzig und hatten dort eine einstündige Stadtrundfahrt. Leipzig ist echt eine tolle Stadt und 
sehr sehenswert, sei es die Thomaskirche, das alte Rathaus, das Bundesverwaltungsgericht 
oder die Bibliotheca Albertina, wo alles, was je auf Deutsch geschrieben wurde oder wird, im 
Original oder als Kopie gelagert wird. Danach hatten wir uns natürlich ein kühles 
hauseigenes Bier im bayerischen Bahnhof verdient. Abends wurde wieder getanzt. Der 
Samstag stand ganz im Mallorca Feeling, ab 11 Uhr Ballermann Frühschoppen mit der Wahl 
von Mr. Beach und Miss Arenal, Showauftritt von Partysängerin „Krümel“ (bekannt aus der 
Serie Goodbye Deutschland bei Vox). Bei einer Balneario Aktion gewannen Hardy und 
Beatrix ein T-Shirt, welches auf Mallorca zum freien Trinken in „Krümels Stadl“ in Paguera 
einlädt. In praller Sonne feierten wir fröhlich einige Stunden. Abends Oberbayern-Fest in 
Tracht, mit bayerischen Schmankerln am Buffet. 
Sonntags hieß es schon wieder Abschied nehmen. Für einige wurde dies mit einem 
Abschiedsfrühschoppen versüßt. Denn die Rückfahrt im Tanzzug stand bevor und das bei 30 
Grad Hitze. Es war insgesamt eine super geniale Tour  

- mit vielen Dingen, die seltsamerweise verloren gingen und wieder zum Vorschein 
kamen (Brillen, Handys, Ohrringe)  

- mit Bildern, die nie wieder aus dem Kopf gehen werden, dank „Blumenwiese“ aber zu 
keinen bleibenden Schäden führen wird.  

Alle waren sich einig, eine gemeinsame Tour im Jahr ist Tradition und sollte beibehalten 
werden, denn wir sind auch außerhalb von Karneval ein super Team. 


