
Vergeblich wartete der 32 
jährige Alex.B, nach Besteigen 
der Zugspitze, am Gipfel auf 
den Bus für die Heimfahrt. 
„Das ist im Preis mit drin, hat 
man mir gesagt.“

Der Lange Tag
Der Hammer: RockConnection gründen eigene Partei in Weiden, ihr 

Programm: Drunter und Drüber

Abhängig, parteiisch, unsozial und viel zu teuer, aber selten.
Einzelpreis 
€ 12,50

Inoffizielle Ausgabe von

Wieder einmal gingen 
die beiden Mitglieder von 
RockConnection, Rainer P. 
(35) und Alex B. (32), auf 
der Suche nach dem schö-
nen Scherdel-See baden, 
jetzt steht ihnen das Was-
ser bis zum Hals.
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Sänger R.P. und Bassist T.H. von RockConnection gingen 
in die Falle. 
Da sie mit 
dem Geldau-
tomaten der 
Sparkasse 
nicht umge-
hen konnten, 
gingen sie 
direkt an den 
Schalter und 
wollten Geld 
abheben, dies wurde aber von den Angestellten falsch inter-
pretiert, und man rief die Polizei. Nach 48 Stunden Verhöhr 
und Einzelhaft, klärte sich das Mißverständnis und beide 
wurden unter Auflagen, nicht mehr gegen das Vermum-
mungsverbot zu verstossen, entlassen

Endlich gefasst.. „ Wir wollten wirklich nur Geld abheben...“Abgesoffen...

H
ier könnte Ihre Anzeige nicht stehen, da kein Platz dafür da ist   

Wir wissen jetzt wo wir hin müssen... Neues 
Navigationssystem für RockConnection

Da es immer wieder Probleme mit der Ortssuche von 
Auftritten gab, haben RockConnection sich nun eine 
neues „faltbares“ Navigationssystem zugelegt, in wel-
chem sogar die U-Bahnverbindungen von Weiden nach 
Neustadt eingezeichnet sind.

Und der Bus kummt net...

Preirätsel kostenlos: Was ist RockConnection: A: Ein antialkoholisches Getränk
B: Ein altbiblischer Tanz
C: Ein wasserfestes Duschgel

Nur richtige Antwort senden an „Der Lange Tag“, 
Ismirwurschtstrasse1234; 897543 Knallldorf

Geständnis von Toni H., „Nein ich habe nicht gedopt..“

unter Tränen gestand der Bassist von RockConnec-
tion: “Ich habe noch nie gedopt, ich fahre immer so 
blöd Fahrrad..“ daher kam er bei der Tur de Frankz als 
Letzter ins Ziel, ist das der Beweis? Wir recherchieren 
weiter...


