Auswärtsfahrt St. Pauli
21.11.2010
Nachbericht:
Na, das war doch mal was - Auswärtsfahrt und trotzdem ausgeschlafen!
Dank des späten Spielbeginns um 17:30 Uhr, war die Abfahrt „erst“ für 10:00 Uhr geplant. Da die
Verteilung auf die beiden Busse reibungslos verlief, konnten wir auch wie immer pünktlich starten.
Während Bus „A“ durch Boris und Peter betreut wurde, standen in Bus „B“ Andreas und HansJürgen mit Rat und Tat zur Seite.
Natürlich galt es unterwegs auch wieder das traditionelle Quiz zum Spielort zu lösen und die
Ergebnisse der an diesem Tag stattfindenden Partien zu tippen.
Unser erster Halt war der SNOW DOME in Bispingen. Nachdem wir uns durch den dort
vorbereiteten Mittagsbrunch für den weiteren Tag gestärkt
hatten, konnten sich noch alle Ski-Fans Appetit auf den
nächsten Winterurlaub holen oder auch einfach nur die
gewaltige Schneehalle bewundern.
Am frühen Nachmittag ging es dann weiter Richtung
St.Pauli. Da zu dieser Zeit auch der Hamburger Dom
stattfand, gab es noch reichlich Gelegenheit sich eine der
leckeren Köstlichkeiten zu gönnen oder mal ein rasantes
Karussell auszuprobieren.
Im Millerntor-Stadion angekommen, herrschte auch gleich beste Stimmung. Lautstark feuerten alle
mitgereisten VfL-Fans unsere Mannschaft an. Nur, irgendwie schienen die Spieler die
motivierenden Fan-Gesänge überhört zu haben,
denn das erste Tor des Spiels fiel für St.Pauli und
so stand es zur Halbzeit 1:0. Also, noch mehr und
noch lauter anfeuern..! Und das hatte sich gelohnt.
In der 54. Minute gelang Edin Dzeko der Ausgleich
für die Wölfe. Leider gelang dem VfL kein weiterer
Treffer, sodass wir unsere Heimfahrt mit einem
Unentschieden antreten mussten. Auch wenn wir
uns mehr erhofft hatten, war die Stimmung auf der
Rückfahrt wieder prächtig. Schließlich gab es ja noch die Gewinner des Quiz’ und des Tippspiels
zu verkünden und die Preise zu überreichen.
Gegen 22.30 Uhr trafen wir dann wieder wohlbehalten an der Volkswagen Arena ein.
Danke an die Organisatoren, die auch diese Auswärtsfahrt toll vorbereitet haben!
Mit sportlichen Grüssen
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