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VORSICHT  VOR  BESCHISSENEN  HANDYS

Es gibt manchmal Tage, da läuft einfach alles verquer. Da wird man zum Gespött der
Mitmenschen. Und wenn man denkt, die beklagenswerte Misere überstanden zu haben,
wird einem sozusagen als übler Nachschlag noch eine schikanöse Auflistung der
verursachten Kosten in Rechnung gestellt.

Einen Unglückseligen aus Miesbach (Oberbayern) traf es nun besonders hart: Er
musste mit einem Schneidbrenner aus einer Toilettenschüssel eines DB-Regionalzuges
befreit werden.

Was war passiert?

Während eines befreienden Vorgangs zog ein zünftiger Bayer sein Handy aus seiner
Lederhose und wollte telefonieren. Bei dieser Begebenheit rutschte ihm sein edles Hörteil
aus seinen feuchten Greifern ins Klo. Doch das peinliche Missgeschick war nicht etwa zu
Hause passiert, wo er vielleicht mit probaten Hilfsmittel nach dem Hörgerät hätte angeln
können. Nein, der Vorfall ereignete sich in einem Regionalzug zwischen Miesbach und
Bayrischzell. Ihm blieb nichts anderes übrig, als mit der Hand in der duftenden Zugtoilette
im Trüben zu fischen.

Was für ein aromatisches Handy-Malheur!!!

Aber es kommt noch viel schlimmer: Der Arm des Unglücklichen blieb in der Schüssel
stecken. Und alle Versuche, sich aus der misslichen Lage zu befreien, scheiterten kläglich.



Durch seine unüberhörbaren bayrischen Urlaute (Kruzitürken! Handy-Schmarren! etc.)
wurden Mitreisende auf die gefühlsbetonte Telefon-Affäre aufmerksam gemacht. Unser
verklemmter Bajuware hatte in der vertrackten Situation doch noch Glück: Ein Passagier
hörte seine panischen Schreie und informierte eiligst das Zugpersonal.

Die Befreiungsaktion erwies sich jedoch als extrem aufwendig. Der Regionalzug musste
angehalten werden. Dazu traten zwangsläufig Zugverspätungen auf. Schließlich gelang es
der angerückten Feuerwehr, den genötigten Alpenländer aus der metallenen Kloschüssel
(leider ziemlich ungraziös) zu befreien. Das war aber nur mit netten Schneidbrennern
möglich.

Das dicke Ende kommt zum Schluss

Der arme Miesbacher wurde nun auch noch von seinem Haftpflichtversicherer arg düpiert.
Dieser lehnte nämlich die Kostenübernahme für die Zugumleitung nebst aufwendigem
Feuerwehreinsatz kategorisch ab. Unter Zuhilfenahme eines Vergrößerungsglasses wurde
auf die kleingedruckten AGB`s bei Vertragsabschluss verwiesen. Dort heisst es nämlich:

„...keine Schadensregulierung bei der Ausübung gefährlicher alpenländischer
Wettkämpfe (z.B. Fingerhakeln) oder riskanter Armbeugemanöver...“.

In einem Telefonhäuschen wäre eine derart scheußliche Bauch- und Armnotlage wohl
kaum möglich gewesen. Oder??
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