Auswärtsfahrt Dortmund
01.05.2010
Nachbericht:
Pünktlich wie gewohnt fuhr unser Bus um kurz vor 7:00 Uhr an unserem Treffpunkt an der Arena vor.
Nachdem die Sachen verstaut waren, alle ihre Plätze eingenommen hatten und das Fanclub-Banner an der
Heckscheibe angebracht war, konnte es auch gleich losgehen. Während wir über die A2 Richtung Dortmund
fuhren, galt es wieder ein Quiz zu unserem Reiseziel auszufüllen und
den aktuellen Spieltag zu tippen.
Unser erstes Ziel für diesen Tag war das „Zentrum für internationale
Lichtkunst“ in Unna. Ein Museum, das sich ausschließlich der Lichtkunst
widmet. So konnten in dem labyrinthartigen, alten Brauereigebäude, tief
unter der Erde, durchaus interessante Lichtskulpturen bestaunt werden,
die so klangvolle Namen wie „Licht als Erfahrung“, „Im Ozean der
Lichtlinien“ oder auch „Magie der Schatten“ hatten. Ein ungewohntes
aber durchaus spannendes Erlebnis.
Nachdem wir noch etwas Zeit hatten uns auf der nebenan stattfindenden
Mai-Veranstaltung einigen Gaumenfreuden hinzugeben, fuhren wir weiter
Richtung Dortmund. Bereits von weitem war der Signal-Iduna-Park mit seiner gelb leuchtenden StahlträgerKonstruktion sichtbar. Im Stadion angekommen, erwartete uns
der atemberaubende Anblick der mit 25.000 Fans besetzten
Südtribüne. Mit 80.300 Zuschauern war der Signal-Iduna-Park
auch fast ausverkauft – eine beeindruckende Kulisse!
Während die erste Halbzeit noch durchaus Steigerungspotential
unseres VfL vermuten lies und Diego Benaglio (noch-) meisterlich
einen zweifelhaften Elfmeter parierte, zeigten die Jungs in der
zweiten Hälfte, dass sie motiviert sind, die Saison ehrenhaft zu
Ende zu bringen und gewillt sind, den Sieg einzufahren. Leider
machte uns da der Ausgleichstreffer durch den Dortmunder
Stiepermann kurz vor Schluss einen gehörigen Strich durch die
Rechnung. Trotzdem musste man der Mannschaft zu einer
couragierten Leistung gratulieren.
Nach diesem unterhaltsamen und spannenden Spiel machten wir uns dann gegen 18:15 Uhr wieder auf den
Weg nach Wolfsburg. Unterwegs gab es natürlich noch die Auflösung des Quiz’ und des Tippspiels, bei
denen es wieder lukrative Preis zu gewinnen gab.
Planmäßig um 22:30 Uhr trafen wir wohlbehalten an unserer Volkswagen-Arena ein. Wie man es den
Teilnehmern entnehmen konnte und wie ich auch finde; ein toller und erlebnisreicher Tag und wieder eine in
schöner Erinnerung bleibende Auswärtsfahrt.
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