Der Sommerabend!

Es war einmal ein langer Sommerabend, an dem ich ziellos mit meinem Mountainbike durch
die Stadt fuhr. Ich war ziemlich erregt, da ich vorher im Internet die geilen Sneakerfetisch
Homepages besucht hatte. Ich stand auf phätte Skatersneaks, gut eingetragen, mit nem geilen
smell, Wenn dieser Sneaker dann noch von einem Skater in Baggys und cooler Optik
getragen wurde, würde ich dem, in meinem jetzigen Zustand, um die Füße fallen und alles mit
mir machen lassen.
Ich bog um eine Ecke und plötzlich war sie da, die Gelegenheit, in form von zwei Skatern auf
einer Parkbank!
Ich fuhr langsamer, mein Herz raste und ich bekam bei dem Anblick einen Steifen! Der eine
war etwa 17, trug megap hätte Chat Thomas IV in weiß, cool eingelatscht und geil versifft,
dazu Baggy, Cap und Globe Shirt. Der andere, vielleicht ein Jahr älter, trug weiße Osiris D3
2001, genauso fertig, wie die CT IV von seinem Kumpel. Baggy, sowie Cap und Etnies TShirt machten ihn unwiderstehlich für mich. Ihre Boards lehnten an der Bank und es macht
den Eindruck, als wären sie gerade noch geskatet und würden sich jetzt ausruhen.
Wie konnte ich mit ihnen ins Gespräch kommen? Während ich noch überlegte, rief der eine
herüber: „haste Zigarette?“ Das war meine Chance, doch oh schreck ich hatte keine! Ich
meine, ich würde gerade welche holen und komme gleich wieder. So fuhr ich zum
Zigarettenautomat und kaufte eine Schachtel West. Als ich zurück war grinsten die beiden
und meinten: „Braf hast du das gemacht! Gib die Schachtel! Die behalten wir!“ Ich tat so als
würde ich mich aufregen und handgreiflich werden. Ich bekam das Skateboard des einen in
die Hände und warf es weg! Daraufhin erhoben sich die beiden und kurz darauf lag ich schon
auf dem Boden. Der eine saß auf meinem Bauch und der andere fixierte meinen Kopf mit
seinen Osiris D3 2001. Ich war total geplättet. „So“, sagte der eine „jetzt bist du dran! Wir
machen dich fertig!“ Er erhöhte den Druck auf meinen Kopf bis er komplett auf meiner Fresse
stand. Ein geiles Gefühl, als ob mein Kopf explodieren würde, der Macht dieser geilen Skater
ausgeliefert. So passierte, was ich eigentlich immer erhofft hatte! Zwei geilen Skatern
ausgeliefert sein!
Der Typ, der auf mir saß meinte: „Du hast Daniels Board angefaßt! Dafür wirst du jetzt
bluten!“ sprach es und stellte sich auf meinen Bauch und Brust! Die CT IV gruben sich tief in
mein Fleisch! Daniel ging von meinen Face herunter und hinterließ hätte Abdrücke seiner
Skatersneaks in meinem Face. Langsam ließ die Kralf meiner Bauchmuskulatur nach und die
CT IV gruben sich immer tiefer ein. Ich genoß es und anscheinend merkten die beiden das.
Daniel sagte: „Hey Mathias, laß die Sau deine Senaks lecken!“ „ja genau!“ meinte Mathias
„leck sie sauber!“ Er stellte sich auf meine Brust und hielt mir den miefigen versifften Sneak
hin. Ich leckte voller Genuß die dreckige Sohle, das Leder und spürte, wie sein Sneak ein
Aroma verströmte, wie ich es liebte. „Ja leck du Sau“ spornte mich Daniel an. „Ganz sauber“
rief Mathias. „Den anderen auch und meine D3bruachen auch Pflege!“ In meinem Mund
sammelte sich der Siff von Mathias CT IV und Daniel begann in meine Magenkuhle zu
jumpen, erst vorsichtig, dann immer heftiger, bis ich die Schmerzen kaum noch ertragen
konnte. Die beiden trampelten über meinen ganzen Körper, hinterließen geile Abdrücke auf
ihm und versuchten möglichst lange in meinem Face zu stehen. Daniel jumpte jetzt von der
Bank auf mich herunter, mein Körper wurde rot, die Haut war gereizt und sie brannte. Mir
war jetzt alles egal und ich wurde immer geiler, mit jeder Erniedrigung, die sie mir antaten.
Den beiden machte es sichtlich spaß jemanden zu haben, an dem sie ihre Wut auslassen
konnten. Daniel setzte sich auf mich und ließ sich ausgiebig seine D32001 von meiner Zunge
säubern. Dann meinte er: „So mal sehen ob du auch was für meine Socks und Feets tun

kannst! Los ausziehen die Teile!“ Mit dem Mund!“ Ich bemühte mich und als seine Weiß
besockten göttlichen Feets zum Vorschein kamen umwob mich ein tierisch geiler Smell! Er
rieb seine käsigen Socken in mein Gesicht und ich atmete tief ein., so tief ich konnte, spürte
das Gewicht von Daniel auf mir und war glücklich! Plötzlich setzte sich Mathias auf Daniels
Schultern und das Gewicht drückte megaheftig in meine Magenkuhle. Ich wand mich unter
dem Druck vor Schmerzen, ich winselte um Gnade, doch die beiden kannten kein Erbarmen.
Mathias jumpte von Daniels Schultern direkt in mein Face. Er rief: „ Nimm das! Schnappte
sich sein Board, stellte es auf Brust und Bauch und begann auf mir zu skaten! Die Rollen
bohrten sich heftig in meinen Körper, ich schrie vor Schmerzen, so dass mich Mathias mit
seinen Sneaks zum schweigen brachte. Daniel machte einige Moves, bevor er abstieg und ich
mich umdrehen musste. Nun jumpen die beiden abwechselnd auf meinen Rücken, rubbten
ihre sneaks über meine Haut, bis sie brannte. Ich warso geil, dass ich abspritzen musste. Diese
zwei Skater auf mir zu spüren, war das größte für mich. Sie waren wohl auch so langsam
fertig mit mir, denn die Intensität ihrer Moves ließ langsam nach. „So!“ lachte Daniel, „Wir
werden jetzt mal gehen, ab sofort, bist du unsere Fußmatte!“ sprachs und fuhr mit Mathias
davon! Ich blieb noch eine Weile liegen, mein Körper brannte und war überseht mit
Blessuren, die mit ihre phätten Sneaks zugefügt hatten.

The End

