REPORTAGE I Bollensen/Uslar I Swipo

Swipo I Bollensen/Uslar I REPORTAGE

Swipo ist an jedem Clubabend fest in der Hand von vergnügungswilligen, sympathischen Swingern, die
es verstehen, richtig heiss zu feiern! Und die Gastgeberin hält den Bienenschwarm mit Qualität bei Laune!
echten Highlight werden lassen. Was haben
wir gelacht und das Essen war wieder super
lecker. Besonderen Dank verdienst du aber,
weil wir die kurze Zeit bis zu meinem Dienstbeginn bei dir bleiben durften, nachdem wir
wieder hoffnungslos überzogen haben.
VIELEN DANK!
Besondere Grüße gehen noch an Peter nach
Hamburg (Es war sehr nett mit dir zu plaudern), an den stillen Neuzugang unserer Gemeinde, mit dem wir zwei tolle Erlebnisse hatten und nicht zuletzt (auch, wenn zuletzt erwähnt, sorry...) an unseren Bartester nebst Holden. Der Kaffee hat seine Wirkung wieder mal
nicht verfehlt... Und der Abschied von dir, Holger, war ja nochmal irre heissssssss.

Liebe Grüße an alle, die gestern im Swipo waren und noch einen schönen Sonntagabend!
Dickes Dankeschönbussi an dich, Siri!
Sabine
Hallo, war gestern zwar das erste Mal aber bestimmt nicht das letzte Mal da. Vielen Dank für
den super schönen Abend. Was ich vorher so
positiv gehört habe, kann ich nur bestätigen.
Viele sehr nette Leute und eine super Stimmung. Lieben Gruß an alle, Markus
Huhu Siri, ich möchte mich unbedingt noch
für den netten Abend gestern bedanken. Hast
dir mal wieder viel Mühe gemacht mit dem "Zigeuner" *grins*.
Und dass du sogar einen Masseur für mich
bestellt hast *hechel*, der machte ja nur süchtig. LG Moni
Hi Siri, wir waren zum ersten Mal bei dir, aber
bestimmt nicht das letzte Mal. Deine Betten,

Hi Siri! Wow, war das gestern heiss bei dir! Du
hast die Heizungen ganz gut aufgedreht. Oder
kam es uns aus anderen Gründen nur so vor?
Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken. Du hast den Abend mal wieder zu einem
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Ein hervorragend geführter Club - eine ebenso sauber gestaltete und geführte Internetseite - ein megalanges Gästebuch ... und in
Letzterem finden sich zahllose Einträge, die
von gelungenen Abenden im Club Swipo berichten. Lest also die Informationen über Swipo-Nächte aus erster Hand - nämlich von den
Gästen die dabei waren:

Swinger-World
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einem unvergleichlich langen, schönen und
heißen Abend verholfen. Durch ihn vergehen
die Stunden so unglaublich schnell. DANKE
Tommy, dass du extra wegen uns erschienen
bist. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen!
Aber auch Willi möchten wir hier nicht vergessen. Danke, dass du geblieben bist und
wir den wunderbaren Abend noch bei einem
netten Gespräch ausklingen lassen konnten.
Liebe Grüße an der Stelle an deine Maja! Für
alle einen tollen Sonntag! Bis bald!
Eure Sabine und Ingo
Guten Morgen Siri! Guten Morgen an alle Gäste vom gestrigen Abend!
Wow - das ist wohl das Einzige, was man zu

deine Räume, Sauna und Pool, du, deine Gäste, einfach kolossal! Bis bald - deine drei Weiber.
Hi Siri, guten Morgen! Was soll man anderes
schreiben? Der Abend war wieder einmal total schön. Das Essen superlecker - wie immer,
die Gäste super nett - wie immer, die Stimmung ausgelassen, lustig - später heiss - wie
immer und du - natürlich auch wie immer DER Hit schlechthin. Wir möchten uns natürlich, wie es sich gehört, ganz herzlich bei dir
für den tollen Abend bedanken - auch wie immer :-)
Ganz besonders großen Dank gilt aber Tommy. Er hat uns nun zum wiederholten Mal zu
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dem tollen Abend gestern sagen kann. Die
Stimmung war wieder mal super, dein Essen,
Siri, total lecker - und erst die Gäste...
An dieser Stelle erstmal liebe Grüße an die Bienen! Es war zwar "nur" der männliche Part von

Das Gästebuch des Swipo platzt fast
vor Einträgen und praktisch jeder wird
von Gastgeberin Siri persönlich kommentiert.
euch da, aber denke, ihr wisst nun, womit man
rechnen muss, wenn S und I zweimal nach
oben gehen... (Den Kommentar dazu am Pool
habe ich schon nicht falsch verstanden, keine Sorge).

Und ganz besondere Grüße möchten wir an
Thommy schicken. Schon in der letzten Woche erlebten wir einen Marathon der Extraklasse. Aber gestern durften wir noch eine Steigerung erfahren. Die Matten haben geglüht
und wir auch. Also vielen Dank Thommy! Das
war einfach ein klasse Abend! Hoffen sehr auf
ein baldiges Wiedersehen! Ein dickes Bussi an
euch alle! Sabine
Die Gästebucheinträge sprechen Bände über
das, was im Club geschieht: Spaß, leckeres
Essen, gute Laune und jede Menge Sex - was
mehr kann man wollen?
Privater Swingerclub "SWIPO"
Galgenweg 1
37170 Bollensen / Uslar
0162-1374071
05571-913094 bis 20.00 Uhr
www.swipo-club.de
info@swipo-club.de
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