3 Tages-Reise nach München ans Spiel Bayern-Augsburg 17.-19.11.2017
Am Freitag 17.11.2017 trafen sich einige Mitglieder des Club 2000 und verschiedene
sonstige Fussball-Begeisterte frühmorgens am Bahnhof Thun, um die von Role Bühler
geplante Reise nach München in Angriff zu nehmen. Schön an der ganzen Sache war, dass
nicht nur Männer, sondern auch deren Ehefrauen und Partnerinnen an der Reise
teilnahmen. Da man sich aus der “Fussball-Szene” kannte und auch sonst eine aufgeweckte
Truppe war, herrschte von Beginn weg eine sehr fröhliche Stimmung und die
TeilnehmerInnen genossen die unterhaltsame und kurzweilige Reise. In diesem
Zusammenhang dürfen auch die Fahrkünste von Chauffeur Sepp Fiechter erwähnt werden,
der uns problemlos und sicher zum Hotel “Europa” nach München kutschierte.
Nach dem Zimmerbezug – es sind sehr schöne Zimmer – wurde diskutiert und organisiert,
was man am Freitag noch unternehmen könnte. Da München als Grossstadt (1,3 Mio.
Einwohner) eigentlich alles bietet, reichte die Palette von “FC Bayern Erlebniswelt”, über
Besuch des Olympiaturms (mit Nachtessen und tollem Blick über München) sowie Besuch
eines Eishockeyspiels bis zum deftigen Nachtessen im “Löwenbräu-Keller” oder im Hotel. Am
späteren Abend trafen sich noch einige Rückkehrer im Hotel und liessen den Abend in der
Hotelbar ausklingen.
Der Samstag wurde vor der Abfahrt zur “Allianz-Arena” vielfach zum bummeln oder shoppen
in der Innenstadt benutzt. Die Hinfahrt zur “Allianz-Arena” verlief problemlos. Nach der
Ankunft kam man jedoch aus dem Staunen nicht mehr heraus. Neben der riesigen Arena
(75’000 Zuschauer) ist ein riesiger Platz voll mit Reisecars aller Art. Zudem gibt es daneben
ein Parkhaus mit 13’500 Plätzen und weitere Parkplätze. Nachdem alle ihre Sitzplätze in der
obersten Etage der Arena (es führen viele Treppen nach oben!) eingenommen hatten,
erlebten wir ein mittelmässiges Spiel, das am Schluss mit 3:0 für die besseren “Bayern”
endete. Nach der Rückkehr ins Hotel war die Zeit wieder zur freien Verfügung und wurde für
verschiedene Aktivitäten genutzt.
Am Sonntag konnte man etwas ausschlafen, musste jedoch rechtzeitig zur Abfahrt bereit
sein. Die Rückfahrt nach Thun klappte wiederum bestens und alle kamen wohlbehalten am
“Heimatort” an.
Ich möchte vor allem Role Bühler und allen anderen, die zum Erfolg dieser Reise beigetragen
haben, für ihre Arbeit herzlich danken. Es war toll und weitere Reisen können bestens
empfohlen werden.
Peter Gerber

