Die BJ Boys

Billy rief Jonny, "Bist du bereit zu gehen?"
Jonny kam ins Schlafzimmer: "Ja, sexy, ganz eingestellt. Holen Sie dir deine Kleidung auf
und los geht's."
"Ähm", sagte Billy, "du hast etwas vergessen, nicht wahr?"
Billy klopfte an seine Unterwäsche. Er konnte darauf tippen, weil es Fiberglas war. Geformte,
um seinen Körper, perfekte Paßform und bleiben, wo sie gestellt wurde, bis eine Taste öffnete
die Sicherungsmechanismus.
Jonny, "Oh, das ... na ja, ich meinte letzte Woche, als ich sagte, du solltest deinen
Keuschheitsgürtel tragen, wenn du schwimmen zu halten."
Billy's Kiefer gesunken. "Du machst Witze! Du wirst mich in diesem zu halten?"
Jonny sagte: "Ja, bin ich. Mach dir keine Sorgen, es ist nicht annähernd so sichtbar, wie du
denkst es ist. Es wird ein Erlebnis werden. Und es ist nicht die einzige Erfahrung, wir müssen,
aber ich werde dir daß später erzählen. "
Billy mußte Jonny Vertrauen. Sie würden gegangen für drei Jahre, und Jonny hatte Billy in
Keuschheit ab gehalten und auf die im letzten Jahr. Er wußte, daß wenn Jonny sagte, sie
würden etwas tun, würden sie es tun, und es wäre in der Regel ein Abenteuer lohnt aber bizarr
es am Anfang klang. Also Billy zog seine Jeans und ab ging.
Sie kamen zum Schwimmbad. Glücklicherweise waren die Umkleidekabinen leer, da Billy
fühlte sehr selbstkritisch concious über Aussetzen seiner Keuschheitsgürtel.
Er nahm seine Jeans aus und kramte in der Tasche wo er seine Badehose hatte. "Hey, wo ist
meine Shorts?"
Jonny antwortete: "D müssen nicht sie." Ich sagte, "Du waren zu schwimmen in Ihrem
Keuschheitsgürtel gehen, und ich meinte es."
"Du machst Witze! Lassen du alle sehen? Sie werden denken, ich bin verrückt."
Jonny sagte: "Schau in den Spiegel. Du einen Blick darauf, und es sieht aus wie Speedo oder
so etwas. Es gibt nichts, verschenkt die Tatsache, daß es Fetisch-tragen. Man denke nur, wie
pervers wäre es, wobei in der Öffentlichkeit in der Bondage und niemand wissen. Und ich
werde daran erinnert, alles über die Erfahrung, wenn ich dir heute Abend entsperren! "
Billy schaute in den Spiegel, und er hatte recht, es hat Flüge ganz unschuldig. Es war
schwarz, mit den gleichen Umfang wie normale Badehose schwimmen, und das Schlüsselloch
wurde mit einem Gummistopfen zu schützen und zu verstecken abgedeckt. Er bekam sofort
hart, zu wissen, er werde zu tragen es in den Pool, aber seine Härte nur gegen die Entbindung
treffen, daß der Keuschheitsgürtel gegen ihn verhängte - es habe ihn frustriert und mehr geil.
Jonny sagte: "Es gibt ein bißchen habe ich zu tun. Bücken, das Arschloch von Ihrem Gürtel
Bedürfnisse abdeckt."
Jonny sah sich um, um sicherzustellen, gab es niemand sonst in der Umkleidekabine, dann
spritzte etwas Schmiermittel auf einen großen Dildo. Er legte eine Hand auf die Schulter für
Billy abgeschieden als schob er schnell den Dildo in den Arsch. Einmal war es alles in die
Basis des Dildos perfekt das Loch in der Keuschheitsgürtel abgestimmt. Er wandte sich
schnell und entfernt den Schlüssel in der Basis der Dildo.

Billy sagte: "Fuck! Was war das! Es riesig!"
Jonny lächelte: "Oh, habe ich nicht erwähnen, kaufte ich mir die nächste Größe für dich.
Hoffe, es ist bequem."
Billy sagte: "Nun, ich weiß, es ist sicher drin! Und ich denke, es in den gesperrten jetzt ist
es?"
"Ja, du tust deine Stunde schwimmen, die in euch."
"Nur gut, ich bin in Keuschheit jetzt, weil ich harte ficken bin hier!"
Jonny sagte: "Du bist nicht der einzige. Werfen einen Blick auf diese." Jonny knöpfte seine
Jeans und schob sie weg. "Was denkst du?"
Billy sah den großen Schwanz Ausbuchtung gut in seine Badehose definiert. "Mm lecker!"
"Berühre es".
Das war eine ungewöhnliche Anfrage für ein Schwimmbad Umkleideraum, aber Billy
eingehalten werden. Als er es fühlte, merkte er, es sei Gummi! Jonny trug Gummi Shorts, und
wollte schwimmen sie in der Öffentlichkeit!
Jonny sagte: "Das ist nicht alles, das sind die Gummi-Shorts mit den eingebautem Buttplug!
Ich werde die gleiche Größe haben Dildo mein Arsch wie du, während wir draußen sind
Schwimmen habe."
Billy grinste. "Bist du sicher wissen, wie man knicken ein langweiliger Nachmittag!"
Sie sperrten ihre Ausrüstung in einem Spind und ging auf den Pool für ihre schwimmen.
Eine Stunde später kehrten sie in das Spind. Keiner von ihnen konnte glauben, sie würden
dort draußen in der Öffentlichkeit, sowohl mit ihren Dildos gefüllt und tragen Kinky
Kleidung, und niemand bemerkt oder sagte etwas.
Jonny hat die Schrankschlüssel auf seine Shorts abgeschnitten und öffneten ihre Spind. Aber
es war leer!
Leer bis auf eine Notiz, die zu lesen: "Haben Sie alle Ihre Sachen Billy's Got Buttplug
Schlüssel und Jonny werden nackt, wenn er seine Shorts Stecker zieht Holen Sie sich Ihre
gefüllten Dildo über die Sporthalle Liebe und Umarmungen..."
Es war nicht signiert. Jonny sagte: "Wer zum Teufel würde so etwas tun? Es ist nicht nur
Diebstahl, es muß jemand, der uns kennt und weiß, was wir tun. Ich denke, es muß eines
unserer Kameraden, ein bißchen Spaß sein. Aber wir haben keine Wahl, wir haben keine
Möglichkeit, zu Hause ohne meine Tasche und Schlüssel bekommen haben."
Billy sah seltsam an Jonny. "Ist das eine Art perversen Szene haben du organisiert?"
Jonny starrte zurück. "Nein, ich war bei dir die ganze Zeit, wie würde ich Sachen aus unserem
Spind bekommen haben?"
Billy sagte: "Ich denke schon. Wir sollten besser zur Sporthalle gehen Sie dann, wie er sagt."
Jonny sagte: "Du weißt, das heißt, wir haben nach draußen zu gehen, trägt nichts als unsere
Fetisch Klamotten!"
Sie gingen zur Sporthalle. Sie mußten barfuß über Kieswege gehen und sagen "Hallo" zu
Menschen, die sie weitergegeben, während sie trugen beide so gut wie nichts.
Eine der Türen war leicht geöffnet, und innen, in der Mitte des Saales war ein Haufen von
Kleidung und eine Notiz.

Jonny untersucht die Notiz während Billy ausgecheckt die Kleidung. Die Notiz zu lesen:
"Hallo Jungs diese Anzüge auf, verwenden die Vorhängeschlösser, und fahrt dann an diese
Adresse!" Durch eine Adresse sie nicht auf einer nahe gelegenen Straße kannte gefolgt.
Billy festgestellt, daß die Kleidung tatsächlich zwei Anzüge waren. Eine der Klagen war aus
schwarzem Gummi, der andere schwarz glänzenden Lycra. Beide Anzüge hatte Füße und
Hauben, aber die Lycra hatte keine Arme.
Jonny sagte: "Ich denke, wir sollten wählen dann die trägt was?"
Billy hielt den Gummianzug und sagte: "Das könnte helfen." Der Gummianzug hatte einen
großen Dildo in seinem Arsch gebaut. "Mein Arsch ist noch, damit ich nicht bekommen kann,
daß in. du müssen damit umgehen gesperrt."
Jonny zog seine Shorts Gummi und zog den Buttplug auf dem Weg. Sein Schwanz sofort in
die Tat entstanden. Billy packte ihn und sagte: "Mmm schön! Wir müssen schwimmen gehen
buttplugged öfter!"
Jonny begonnen, die Gummi-Anzug an zu ziehen. Er war eng, aber es war eine Art libricant
innen schon so konnte er es ziehen auf. Die Beine des Anzugs klammerte sich fest an seine
Beine, als er das neue Plug gezwungen in den Arsch. Dieser schien noch größer als die in
seinen Shorts. Als er die Arme in die Ärmel geschoben des Anzugs, bewundert Billy großen
Ausbuchtung, daß Jonny's Schwanz war in der Gummi-Herstellung.
Sie fanden heraus, daß die Maske des Anzuges ein Knebel in sich hatte - ein weiterer großer
Dildo.
Billy sagte: "Du weißt, du machst mich sehr geil, gekleidet in hautengen Gummi, und zu
wissen, wirst du eingesperrt werden, buttplugged und geknebelt. Wenn du das Saugen, den
Dildo in deinem Mund, ich will dich zu denken, daß es ist mein Schwanz! "
Die Jungen geküßt, lange und tief und mit einer Tracht Prügel von Zungen zwischen ihnen.
Dann Billy zog die Kapuze auf und Jonny mußte den Dildo in den Mund nehmen - groß
genug zu halten, seinen Kiefer weit geöffnet und fast Hit der Rückseite der Kehle.
Aber in einem Augenblick, hatte Billy den Reißverschluß hinten geschlossen, nahm ein
Vorhängeschloß (sie waren offen gelassen, ohne Schlüssel innen) und den Reißverschluß
verschlossen, Sicherung Jonny in seinem Anzug mit nur Augenhöhlen, ihm Zugang zur
Außenwelt.
Billy bekam seinen Anzug an. Die Beine waren einfach, aber wenn er Zug am Oberkörper
begann, fand er es Ärmel im Anzug befestigt. Jonny half ihm als Billy schob seine Arme tief
in die innere Ärmel, wo sie gefangen, bis er entpackt würde.
Billy hatte erwartet, kann die Haube über den Kopf gezogen werden, aber sobald Jonny hatte
ihn gezippt bis zum Hals, hielt Jonny seine Schultern und schob ihn auf die Knie.
Jonny fummelte als seinen Schritt und zog eine Zip, was seinen pochenden Schwanz zu Flop
aus seinem Gummi. Billy benötigt keine Erklärung, und saugte ihn tief in den Mund.
Billy war hin und her schob den Mann-Fleisch. Er war geil wie die Hölle, aber seine eigenen
Schwanz war sehr sicher in der Keuschheitsgürtel, ermutigt durch den Plug in den Arsch zu
erweitern gefangen. Billy würde gepackt und haben tastete Jonny's Schwanz, aber seine Arme
waren im Anzug gefangen.

Als er saugte, hörte er auf Jonny's Geräusche. Er war sehr an die Art der Töne Jonny machte,
als er in der Nähe von Cumming verwendet wurde, aber dieses Mal wurden sie von den
Knebel im Mund gedämpft. Billy wurde von dem Gedanken, daß seine Geliebte den Mund
und Arsch mit keiner Weise gefüllt hatte, ihnen zu entfliehen gedreht.
Es gab einen dumpfen Lärm, und Billy fühlte Jonny's Samen spritzen gegen die Rückseite der
Kehle. Er schlürfte sie alle auf.
Jonny Reißverschluß bis in den Schritt, bis Billy's Maske mit Reißverschluß, überprüft die
Adresse, dann gingen sie weg.
Das letzte Mal waren sie fast nackt, während auf dem Weg zur Sporthalle, aber diesmal waren
sie ganz im Gegenteil - beide voll in hautengen schwarz glänzenden, aber in unterschiedlichen
Stoffen bezogen. Es dauerte nicht lange, sie an die Adresse zu finden, aber sie hatten
Dutzende Kommentare von Zuschauern und johlt von Autohupen auf dem Weg.
Schließlich kamen sie an die Adresse, die einem Sexshop war! Sie ging hinein und wußte
nicht, was als nächstes tun sollten, so daß nur sah sich um. Ein Mann hinter der Theke schien
sie zu erkennen, und rief: "Hey Jungs, ich glaube, ihr wollt Messestand Nummer drei.
Ignoriert das Zeichen."
Sie gingen durch den hinteren Teil des Ladens, wo es eine Reihe von kleinen Ständen genutzt
sehen Pornofilmen. Nummer drei hatte eine "nasse Farbe" Schild an der Tür, aber sie ging
hinein.
Es war ein Film, zeigte zwei Männer die sich fickten. Beide waren in schweren Bondage und
konnte sich kaum bewegen, aber ein dritter Mann war ihnen zu sagen, was zu tun ist, ermutigt
sie mit einem Stock.
Jonny war bei dem Film starrt - eine der geilsten Sachen, die er je gesehen hatte - aber Billy
war mehr daran interessiert, in einen Umschlag er mit "B & J" an Witten gefunden. Er packte
sie mit seinen Zähnen und gab es Jonny, der es nur einen Schlüssel innen finden eröffnet.
Jonny versuchte den Schlüssel in das Schloß Sicherung Billy's gefallen, aber es paßte nicht,
auch nicht in das Schloß der Sicherung seiner eigenen Anzug. Dann Jonny merkte, daß er
genau das, was er brauchte. Er packte Billy an den Schultern, drehte ihn herum und schob ihn
nach unten, so sein Kopf war nach unten zwischen die Knie in den engen Kabine. Jonny
entpackt Billys Schritt und steckte den Schlüssel in ein kleines Loch im Boden von Billy's
Buttplug. Mit einem wiederum rutschte der Stecker heraus und setzen Jonny seinen harten
Schwanz an seinem Platz.
Jonny starrte auf die geilen Film während Stoßen in und aus Billy's Arsch. Billy war die
Fortbewegung in der winzigen Kabine, während seine Esel Wesen war pummeled geschoben,
aber er liebte die rauhen Spiele.
Ein weiterer dumpfen Schrei aus, und Jonny zog, anstelle Billy's Buttplug der cum in ihm zu
halten.
Sie verließen die Kabine.
"Hey!" sagte eine Stimme. "Du bist der BJ-Jungs!"
Billy sah, daß der Mann zu ihm und Jonny reden. "Was meinst du damit?" , fragte er.
"Ich habe gerade beobachtet eure neuen DVD. Es ist großartig, Mann! Ich liebte es, wenn der
Kerl seine Ladung in Schuß bringen Sie dann Ihr Dildo wieder in." Er deutete auf ein

Bildschirm mit einem Film, der zeigt ein gefrorenes Bild von Billy und Jonny in der Kabine
war.
"Nein", sagte Billy, "das war nicht eine DVD, die leben."
"Nein, Mann, Ich beobachte das Ganze. Ich sah das etwas, wo Sie in Ihrer Ausrüstung
bekommen und dann blies ihn im Sportzentrum. Das war geil, Mann!"
Jonny ging über die der Theke und sah, gab es eine von DVDs neben einem Schild mit der
Aufschrift, Stapel "Neues in der heutigen! Das BJ Boys 'neuen Film' Covered und kommen '."
Er erkannte, daß, wer hatte das Zeug aus ihrem Spind genommen worden Aufnahme sie die
ganze Zeit und machte einen Gewinn. Er hatte nichts dagegen, solange er eine Kürzung der
Geld hat.
Er mußte herausfinden, wer hatte die DVD gekauft und es in den Laden. Der Knebel war, ein
Problem zu sein, so versuchte er, der Mann hinter der Theke mit dem Hinweis auf die DVD
zu stellen, und bis vor die Haustür, und eine Karte, und die Uhr.
Der Mann sah ihn stumm. Billy sagte: "Glaubst du, er versucht, uns etwas mitteilen?"
Jonny hat mit dem Scharaden, dann über die DVD gedreht zu sehen, wer es geschafft. "Flash
Frank's Flesh Flicks" - es war Frank Williams hatte sie einzurichten!
Gerade dann, öffnete die Haustür und Frank ging in eine Box mit DVDs. "Hallo Jungs, ich
denke, ihr über den Film gemacht Ihnen gehört habe. Es ist toll, wir müssen eine andere bald
tun!"
Jonny fluchte und schwor bei Frank, sondern nur eine verstümmelte Gemurmel kam heraus.
Frank sagte: "Mach euch keine Sorgen, Jungs, ihr Ihren Schnitt des Geldes zu bekommen. Ich
denke, du wirst beliebt zu sein, könnten Sie eine neue Karriere zu haben. Und ich denke, Sie
wollen raus aus dem Fetisch Gang jetzt? Hier ist der Schlüssel. "
Frank gab Jonny eine kleine, runde Taste. Jonny wußte sofort, daß es die falsche Form, in die
Vorhängeschlösser sichern sie in ihren Anzügen passen wurde.
Frank sagte: "Ich habe alles wieder wie es für Sie war. Alle Ihre Ausrüstung wieder in den
Spind im Schwimmbad zusammen mit dem Schlüssel zu Ihrem paßt. Das ist die
Schrankschlüssel. Viel Spaß!"
Also Jonny und Billy mußte durch die Straßen zurück zum Pool Umkleidekabinen, bevor sie
ihre Freiheit wieder bekommen konnte Trek. Aber die ganze Erfahrung war so geil für sie
beide gewesen, wollten sie guten Sex haben an diesem Abend. Wenn das heißt, könnten sie
Billy's Keuschheitsgürtel Schlüssel im Spind finden.
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