Chatprotokoll vom 18. April 2008 mit Bernd Stromberg
auf capitol-versicherung.com
Chat-Protokoll:
Beginn 21:00 Uhr
> Alexandra M.: Hallo Herr Stromberg, toll mal mit Ihnen im Chat zu sein. Sind Sie denn schon wieder wach?
Stromberg: Hallo Alex, wer bist Du denn, dass Du meinst ich bin noch am schlafen dran. Ich habe mich nur mental vorbereitet. Was machst Du so?
> Frauke S.: Hallo Herr Stromberg, sind Sie auf Sendung? Ich bin ein treuer Fan von Ihnen? Ihre Frauke
Stromberg: Tach Frauke, da bist Du auch nicht alleine. Natürlich bin ich hier auf Sendung - aber nicht im Fernsehen. Den kannst Du also wieder ausmachen.
Kannst dafür mich mal anmachen... Bernd
21:12 Uhr
> Klaus G.: Guten Abend Herr Stromberg, freut mich Sie einmal persönlich kennenzuchatten.
Sind Sie es wirklich? Sind Sie DER Bernd Stromberg? Mich würde mal interessieren, was Sie so für Musik hören? Herzliche Grüße Klaus G.
Stromberg: Hallo Klausi G-Punkt! Wie Du auch schon in der Doku gesehen hast bin ich ein "Halbrocker" und hier in Kölle ist BAP das Ding! Freu mich schon
auf das neue Album am 16. Mai. Wenn Dein Name Programm ist, dann ist der Papa aber neidisch. Bernd S.
21:15 Uhr
> Stefan W.: ey alter, muss der Pappa da Überstunden schieben? Und dass am heiligen Freitag, wo du doch immer am Federballspielen bist...
Stromberg: Hi Stefan, das kannst Du laut sagen und bei Becker ist auch noch Licht an. Der wird sich wieder mit der Sekretärin verlustigen und ich muss hier
blöde Mails beantworten. Ich war gestern mit Sabbel Federballspielen und heute geht es noch zu der Ü-30 Party. Gruß Bernd
21:18 Uhr
> Frauke S.: ..im Fernsehen gibst ja auch nichts gescheites. Gleich kommt der Gottschalk gähn. Wann kann ich Sie denn wieder im Fernsehen sehn?
Stromberg: Hi Frauke, im Herbst, wenn die Blätter fallen wird wieder gedreht und dann in 2009 gibt´s auch wieder ´was ordentliches auf der Glotze. Nicht
immer diese blöden Dokus oder der dumme Gottschalk. Da sind wir ja einer Meinung. Hast Du nachher auch noch Lust auf die Ü-30 PArty oder kommst Du
nicht aus Köln?
21:22 Uhr
> Alexandra M.: Ich bin hier in Potsdam und fahre heute noch rüber in die Hauptstadt und gehe auf die Uni-Party. Ist eh nix für Dich, denn die sind da
höchstens Ü-20. Werf mich schon mal in Schale...
Stromberg: Hälst Dich wohl für jung und erfahren - das kenne ich ja sonst nur vom Bahnhof Zoo ja, und da war die Schale auch nicht schlecht...
21:27 Uhr
> Klaus G.: Herr Stromberg, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man der einzige ist der weiß wie der Laden läuft - und auch der einzige, der weiß das er der
einzige ist? Ich meine, stellt man da nicht mal alles in Frage? Habe echt Respekt wie Sie da trotzdem noch das Tagesgeschäft wuppen! Ich hätte ja schon
längst alles hingeschmissen - nach all den Pleiten... Herzlichst, Klaus G.
Stromberg: Hallo Klaus, endlich sieht es mal jemand. Der Becker z. B. würde doch ohne mich nix hinbekommen. Du kannst hier glatt "Helios" über den
Laden schreiben, wenn ich hier weg wäre. Das will doch keiner. Die sind zwar größer aber kein Stück besser als die gute alte Capitol, Bernd S.
21:30 Uhr
> Frauke S.:..nee bis nach Köln ist leider zu weit. Außerdem komme ich bei Ü30 nicht mehr rein. sie etwa?

Stromberg: Hi Frauke,da fahre ich noch lieber nach Potsdam, bevor ich mit Dir ´nen schlechten Abend verbringe. Ich ärgere mich ohnehin schon über den
blöden Beginn des Wochenendes. Bist Du denn eher die Tanja oder Erika, ich meine vor dem Krankenhaus... als Sie noch diesen ganzen Süßkram
gegessen hat.
21:33 Uhr
21:36 Uhr
21:38 Uhr
Stromberg: Wer hat eigentlich mal einen guten Tipp für mich, wenn ich die Tage mal in den Urlaub will. Vielleicht ein guter Club, wo auch mal was laufen
kann und damit meine ich nicht so mit Joggingschuhen ...
21:41 Uhr
> Martina B.: Hallo Bernd, wie wär's denn so mit Ibiza. Da gibt es Schaumparties en masse. Genau das Richtige für die Schlaumschläger in der Capitol, Gruß
Martina
Stromberg: Du nimmst wohl auch keinen Schaum vorn Mund, was? Hast Du nicht aufgepasst, was der Papa da so alles gerade biegen muss, wenn hier mal
gar nichts läuft. B. Stromberg
21:45 Uhr
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> Stefan W.: ey, biste schon eingepennt? seit ein paar Minuten ist es so stille auf der Seite. Oder hat Becker dich wieder getrietzt?
Stromberg: Hi Stefan, da sagst Du was. Beim Becker ist das Licht aus. Das ist schon mal gut. Hoffentlich kommt der nicht noch vorbei und will vielleicht noch
´was trinken gehen und wieder nur über Fußball reden. Bei ihm zuhause läuft ja auch nix mehr mit seiner Frau. Bei mir ist dagegen immer ´was los ... Du
weißt schon. Gruß Bernd
21:49 Uhr
> Ulla L.: ..boah, ich kann nicht mehr vor lachen. Ist ja besser hier als in der echten Serie. wieso habe ich vorher nichts von dieser Seite gewusst? bin durch
Zufall in euer Büro gefallen.
Übrigens, Urlaub kommt ja nur Ballermann in Frage oder?
Stromberg: Hi Ulla, ich bin ja quasi der Einzige, der hier noch für Spaß sorgt. Ballermann ist aber nix für mich. Da bleibe ich nicht am Ball, sondern lieber
zuhause. Ich will mir doch nix holen. Es kann schon Niveau haben. Schließlich bin ich auch Niveau pur! Dein Bernd
21:54 Uhr
Stromberg: So nun ist ja bald so weit und ich pack schon mal meine Tasche ... oh da ist ja noch ´n Brot von heute morgen. Das leg´ ich mal dem Erni in den
Schreibtisch oder ich lass es für die Putzfrau liegen, die hat ja sonst auch nix vom Leben.
21:56 Uhr
Stromberg: Ach, hallo Herr Becker, wenn Sie das am Montag lesen ist doch klar, dass ich mich freue, wenn wir mal wieder Gladbach gucken. Die spielen ja
auch super in Liga 1. Damit hat ja wohl keiner gerechnet. Gruß auch an Frau Becker.
21:59 Uhr
> Frauke S.: Gute Nacht
> Christel P.: ...oh schade, das es schon schluss ist. Bis gleich auf der Ü30Party. Ist die heute im Colli?
Stromberg: So... jetzt ist die Party hier auch mal vorbei. Ihr könnt jetzt von mir aus auch alle schlafen gehen. Also mir reicht's jetzt auch. Die zehn Uhr sind
voll. Apropos: Der Papa sucht sich für den Rest des Abends noch was kühles Blondes im "Klein Köln". Da geht auch immer was. Und das nächste Mal kann
sich mal schön hier jemand anders den Feierabend - ich meine so rumschetten. Ist dann am 26. Mai (Anm. der Redaktion: verlegt auf den 30. Mai) wieder
soweit. Ab Anfang Mai kann wieder hier abgestimmt werden, wer das nächste Mal den Schlüssel vom Nachtportier braucht. Der ist auch noch schwul. Muss
jetzt auch ganz schnell weg. Tschüss dann und Prost !
22:00 Uhr - Ende -
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