
HGV - Verspielen am Freitag, 13. Januar 2017 in Neukrug 
 
 

Nach der Ankündigung des Termins waren die Karten wieder innerhalb kürzester Zeit 
ausverkauft. Beobachter sprachen von einer langen Schlange in und vor der NOSPA. 

Die Anzahl der abgegebenen Spenden war wieder sehr übersichtlich, aber durch den Einkauf 
einiger zusätzlicher Preise konnte der HGV doch mit ca 70 Preisen aufwarten.  

Am Donnerstagabend wurden die Preise schon nach Neukrug gebracht und dort aufgebaut, 
damit die "Spieler" diese am Freitag vor Beginn ausreichend begutachten und sich schon mal 
einen Preis "aussuchen" konnten. Die Lautsprecheranlage wurde mit Mikrofonen bestückt und 
eingestellt, damit dann am Freitag auch der gute Ton stimmte und niemand beim Aufrufen der 
Zahlen nachfragen musste.  

Nachdem der Saal dann am Freitag noch von dem Team des Landgasthofes hergerichtet und die 
Tische eingedeckt worden waren, konnte es losgehen.  

Der Vorsitzende des HGV begrüßte die Anwesenden, bedankte sich bei den Spendern und 
erklärte, dass der Erlös des Verspielens wieder für die Durchführung der alljährlichen 
Seniorenfahrt genutzt würde. Danach wünschte er allen viel Glück.  

Nun wurden die ersten Zahlen gezogen und verkündet. Es dauerte ein paar Minuten, bis der 
"Zahlenzieher" das richtige Tempo gefunden hatte, aber dann war es mucksmäuschenstill im 
Saal und alle Zuhörer deckten eifrig die gezogenen Zahlen ab. Der erste "Pott"-Ruf war noch 
zaghaft, aber auch das wurde im Laufe des Abends besser und lauter. Wie üblich musste bei 
mehreren Pott-Rufern gewürfelt werden und auch in diesem Jahr erhielten die Verlierer beim 
Würfeln eine Apfelsine als Trostpreis. Zur Pause gab es dann die zu Beginn des Abends 
bestellten Speisen und danach ging es bald in die zweite Runde.  

Nachdem die letzten Zahlen gegen 23.00 Uhr aufgerufen und die dazugehörigen Preise 
übergeben waren, bedankte sich der Vorsitzende für die rege Beteiligung und wünschte allen 
Teilnehmern noch einen guten Heimweg. 

Man hatte den Eindruck, dass die Gewinner zufrieden waren und dass die anderen Teilnehmer 
zumindest ihren Spaß hatten. Nachdem schließlich der eine oder andere Gewinn untereinander 
noch getauscht wurde, leerte sich der Saal allmählich. 

Schnell wurden dann noch die Mikrofone abgebaut, alle Abdeckplättchen eingesammelt und 
ein Feierabendbier getrunken...... Wieder ein gelungenes HGV-Verspielen mit vielen 
zufriedenen Gesichtern. 

Vielen Dank an das Team vom Landgasthof Neukrug für den guten Service. 


