Auswärtsfahrt zum Bundesligaspiel
Bayern München vs. VfL Wolfsburg
__________________________________________________________________________________________________________

Nun war es so weit. Nach drei langen Jahren ermöglichte uns der Spielplan endlich wieder, eine
Auswärtsfahrt nach München stattfinden zu lassen. Pünktlich um 13:00 Uhr am Freitag machten wir uns auf
den Weg nach Ingolstadt. Wie bei jeder unserer Reisen verkürzte uns auch dieses Mal ein SpieltagsTippspiel und ein Quiz die Zeit der langen Anreise.
Nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, erwartete uns bereits der „AUDI Fanclub Bayern München“ im
Ingolstädter Brauhaus am Westpark. In gemütlicher Atmosphäre sollte sich von der langen Anreise erholt
und auf die Partie Bayern München vs. VfL Wolfsburg eingestimmt werden.
Am Samstag, so der Plan, galt das Motto „O’zapft is“ (..so der Plan!). Dass die Realität oft vom Plan
abweicht, mussten wir dann selber leidvoll erfahren. Alle ausgewiesenen Parkplätze, die wir mit dem Bus
hätten ansteuern können, waren dicht. Also blieb uns nichts weiter übrig, als in die Innenstadt zu fahren. Hier
nutzte mancher noch die Möglichkeit das Oktoberfest mit dem Taxi zu erreichen oder begnügte sich mit
Weißwurst und einer Maß in einer der zahlreichen Lokalitäten der Münchner Innenstadt.
Anschließend machten wir uns dann auf den
Weg zum eigentlichen Highlight des
Wochenendes. Schon von weitem leuchtete
uns die Arena entgegen. Ich weiß nicht was
an diesem Tag in der Arena überwog; die
Lederhosen und Dirndl oder die gewohnten
Trikots in den jeweiligen Vereinsfarben. Wie
auch immer – eine tolle Atmosphäre und
alles im Oktoberfest-Fieber!
Auf dem Rasen war dann aber Ende mit
Oktoberfest. Hier wurde gefightet um jeden Ball und zu jeder Minute. Schade, dass die Bayern es wieder
einmal schafften den Platz als Sieger zu verlassen. Wenn auch nur knapp mit 1:0. Wir waren dicht dran
einen Punkt mitzunehmen. Und wer weiß was wäre, wenn der Schiedsrichter manche Szene anders
bewertet hätte… Unser VfL hat sich aber super verkauft - DAS ist wichtig..!!
Am Abend sollte dann die Entschädigung für das „ausgefallene“ Oktoberfest folgen. In Ingolstadt fand
nämlich ebenfalls ein zünftiges Volksfest statt..!! Neben einem abwechslungsreichen Schaustellerpark
erwartete uns ein überraschend großes und rappelvolles Festzelt. Kaum spielte die Musik auf, ging es auch
schon für alle Gäste auf Tische und Bänke. Da durfte dann auch die ein oder andere Maß fließen. Eine
Mordsgaudi und ein toller Abschluss unseres Besuches in München und Ingolstadt.
Nach dem Frühstück ging es dann am Sonntag wieder Richtung Heimat. Unterwegs galt es noch die
Gewinner unseres Quiz und Tippspiels zu küren, bevor wir gegen 18:00 Uhr unsere heimische VolkswagenArena erreichten. Also, ich freu mich schon jetzt wieder auf die nächste Auswärtsfahrt unseres Fanclubs!!
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