TIC TAC TOE besuchten die
Spielbank in Baden-Baden
Auch Fortuna war der Gruppe hold und sie gewannen im Roulette
Das bekannte internationale Galopprennen „Frühjahrsmeeting“
hatte noch nicht offiziell begonnen, dennoch war die Spielbank
Baden-Baden schon ein Anziehungspunkt für Promis aus der
Musikszene. Die bekannten „Ruhrpott-Rapperinnen“ TIC TAC TOE
gaben sich ein „Stell Dich ein“ im Casino und standen der
[key:IC] Rede und Antwort.
Am Samstagabend staunten
Baden als die Musikgruppe
dabei die ehemalige Miss
Herbst bei SAT 1 in der
sehen sein wird.

die Gäste in der Spielbank BadenTIC TAC TOE das Casino betraten. Mit
Germany 2003, Yvonne Wölke, die im
Serie „Schmetterlinge im Bauch“ zu

Privater Roulettekurs
Nachdem sich Jazzy, Lee und Ricky die Spielbank angeschaut
hatten wurde Ihnen das Spiel am Roulette erklärt. Ein Croupier
zeigte den interessierten „Mädchen“ wie man zu setzen hatte
und welche Gewinnchancen es beim Roulette gibt. Der Croupier
hatte viele Fragen zu beantworten und mit Ihrem Wissen
versuchten nun die „Neulinge“ Ihr Glück. [key:IC] begleitete
Sie an den Roulettetisch und beobachtete Ihr treiben. Es war
nicht einfach für Sie, sich an einen Roulette Tisch zu stellen
und zu spielen, denn schnell hatte es sich herumgesprochen und
die ersten Fans forderten bereits Autogramme, welche sie auch
alle erhielten.
Die Glücksgöttin Fortuna
Ricky war die Erste, die einen Fünfer Euro Jeton auf das Carre
31-35 setzte und prompt gewann. Die Roulettekugel fiel in das
Fach der 35. Ein heller Aufschrei und ein fröhliches Lachen

war die Folge. Ricky erklärte aufgeregt den Bandmitgliedern
Lee und Jazzy, sowie Yvonne, wie einfach es war.
Zwischenzeitlich wurde das nächste Spiel gemacht und es kam
die 31. Wieder war Ricky als Gewinnerin dabei und kassierte
den nächsten Gewinn von 40,– Euro ein. In kurzer Zeit hatte
sie mit 5 Euro Einsatz 160,– Euro gewonnen und hörte auf.
Stolz zeigte Sie den Berg Chips Reinhold Schmitt,
Chefredakteur der [key:IC], und fragte wie Sie nun die Chips
in Ihrer kleinen Handtasche verstauen sollte.
Lee und Jazzy versuchten auch Ihr Glück, hatten aber nicht den
Erfolg wie Ricky.
TIC TAC TOE und die ehemalige Miss Germany 2003, Yvonne Wölke,
im Gespräch mit [key:IC]
Nachdem das Roulettespiel beendet war und das Black Jack-Spiel
noch begutachtet wurde, setzte sich die Gruppe mit der
[key:IC] in den hinteren Bereich der Baccara Bar, um über
Vergangenes und die Zukunft zu plaudern.
[key:IC]: Ricky, wie fühlt man sich nun als Gewinnerin in der
Spielbank?
Ricky: Einfach Klasse. Zurzeit habe ich halt Glück in der
Liebe und gleichzeitig auch Glück im Spiel. Normalerweise
heißt es ja dann Pech im Spiel. Bei mir ist es nun halt
anders.
[key:IC]: Hast du schon einmal eine Spielbank besucht?
Ricky: Ja, ich war schon in einigen Spielbanken, aber gewonnen
habe ich bisher nur hier. In den anderen kam ich nie zum
Spielen.
Das stimmt,
bekam und es
habe Pech im
Leben, fügte

meinte Jazzy, die von Ricky Spielgeld geschenkt
verlor. Bei mir ist es gerade das Gegenteil, ich
Spiel und auch Pech in der Liebe. So ist halt das
sie etwas wehmütig hinzu.

Ach,
zwar
habe
auch
geht

mach Dir nichts Daraus, fiel ihr Lee ins Wort, ich habe
nicht verloren, bei mir ging es pari aus, aber auch ich
gerade Pech in der Liebe. Das wird sich aber irgendwann
einmal ändern. Auch die Liebe ist nur ein Glücksspiel, es
Rauf und Runter.

Die Stimmung änderte sich aber wieder sofort, als [key:IC]
nach Ihrer neuen Platte (CD) und dem Album fragte.
Stolz wiesen Sie auf Ihre Single hin, die am 12. Mai mit dem
Titel „Keine Ahnung“ auf den Markt kam, als Auskopplung zum
Album „Comeback“. Sie waren nun wieder in Ihrem Element und in
Ihrer Welt, in die der Musik. Sie erzählten von Ihrem kennen
lernen, Trennung und Neubeginn. Kurz bevor sie gehen mussten
meinte Jazzy zu Reinhold Schmitt [key:IC]:
Bitte sage auch deinen Lesern, dass wir eine eigene Homepage
haben und dass Sie die alle besuchen sollen. Sie ist
erreichbar unter TIC TAC TOE und wir würden uns auch über
viele Gästebucheintragungen freuen.
Dieser Bitte leisten wir hiermit umgehend Folge.
[key:IC] freute sich, die Gruppe TIC TAC TOE kennen gelernt zu
haben und wünscht Ihnen, wie auch Schauspielerin Yvonne Wölke,
viel Glück und viel Erfolg. Vielleicht hilft Ihnen auch hier
die Glücksgöttin Fortuna.

