Ein Ehering ist kein Hindernis! - Clubzeit auf Norderney
Zweimal im Jahr wird die friedliche Nordseeinsel Norderney von einer fünften Jahreszeit
heimgesucht. Im Frühsommer und im Herbst lautet das Stichwort: CLUBZEIT! Es gibt
sowohl Männer- als auch und Frauenclubs. Sie reisen im Laufe des Donnerstags
feuchtfröhlich erheitert an und bleiben bis Sonntagmittags, wo sich Männlein und Weiblein
mit vielen schwammigen Erinnerungen an das vergangene Wochenende wieder auf die Fähre
Richtung Norddeich begeben. Die Ziele dieser Wochenendtrips sind natürlich nicht Kultur
und Geselligkeit, sondern Trinken bis die Lampe brennt und Abschleppen bis die Reifen
qualmen. Viele Insulaner, die nicht gerade in der Gastronomie tätig sind, fahren in dieser
fünften Jahreszeit gemütlich in den Urlaub, denn nicht nur die Kneipen, Bars und Restaurants
werden besetzt, sondern auch die gesamte Innenstadt wird durch die gröhlende, gut gelaunte
‚Clubbie‘-Masse zum großen Freizeitpark.
Als hübsche Frau im Gastro- Gewerbe hat man schon die Schlechteste aller Karten gezogen.
Man wird als Freiwild betrachtet. Schafft man es allerdings die anzüglichen Sprüche zu
ertragen und das Popo-Tätscheln höflich abzuwenden, klingelt am Ende der Nacht die
Trinkgeldkasse in den höchsten Oktaven: JACKPOT. Denn neben dem Fakt, dass die Männer
und Frauen immer lauter, hemmungsloser und wilder werden, kommen sie auch in
Geberlaune. Apropos Hemmungslos: Sollten Sie als Single unterwegs sein, kein Problem hier
findet sich was zusammen gehört, denn grundsätzlich sind die meisten ‚Clubbies‘ interessiert
an Aktivitäten, die eine fremde Person des anderen Geschlechts beinhalten.
Zuweilen können die Frauenclubs sogar penetranter als die Männer sein! Neben Schmink-,
Styling- und Diättipps für das weibliche Personal der Kneipen, haben sie kein Problem damit
lauthals ungeniert im Laden zu verkünden mit welchem der anwesenden männlichen
Exemplare sie denn die Nacht intimer verbringen möchten. Ob verheiratet, geschieden oder
alleinstehend macht dabei kaum einen Unterschied, denn eigentlich möchte jeder der
Clubzeit-Teilnehmer seinen Spaß haben und den Ruf der 'Freiheit' einmal im Jahr, fernab von
Familie, genießen. Sollten Sie da draußen also einsam, unglücklich oder gar gelangweilt sein,
gründen Sie einen Club oder treten Sie einem bei und besuchen Sie Norderney zur schönsten
Zeit des Jahres: Clubzeit, wo Sodom und Gomorra ganz neu definiert werden müssen!

© Alle Rechte vorbehalten.

