STV Kreuzlingen in München
(U. Brauchli)Vom 29. bis 31. Oktober führte die Turnfahrt des STV Kreuzlingen nach München. 14 Teilnehmer liessen sich diesen Ausflug bei herrlichstem Wetter nicht nehmen und
hatten einen Riesengaudi.U16-Schweizermeisterschaft - STV Kreuzlingen/Neuwilen überrascht
Pünktlich um 0922 Uhr fuhr die Turnerschar des STV Kreuzlingen mit dem Zug ab Konstanz ins
grosse Vergnügen. Schnell mal wurden die ersten Biere getrunken und die organisierten Gipfeli
gegessen. Erwähnenswert zur Bahnfahrt ist der übervolle Zug ab Radolfzell, wo man zu Beginn
im allzu vollen Gang stehen konnte, und danach das Um, Aus- und wieder Einsteigen in Ulm. Auf
Grund der Verspätung des Zuges, war der Reiseleiter nicht ganz auf der Höhe und orderte seine
Mannen prompt in den falschen Zug. Das Missgeschick wurde glücklicherweise für uns und unglücklicherweise für den kräftig fluchenden Kondukteur festgestellt. Denn einige Turner zwängten
sich in letzter Sekunde durch die sich schliessenden Türen. Wie erwähnt, war der Kondukteur
sicher schon glücklicher in seinem Leben. Nun ja, unsere Fahrt ging weiter und in München bezog
man zuerst die Hotelzimmer um danach in der Innenstadt im „Schnitzelwirt“ ein feines Mittagessen
einzunehmen. Danach war bis zum Abend freies Programm. Eine Gruppe nutzte das frühlingshafte
Wetter um im englischen Park beim chinesischen Turm das erste Mass Bier zu trinken. Abends
stand mit dem Fussballspiel FC Bayern München gegen SC Freiburg in der Allianz-Arena das erste Highlight auf dem Programm. Nach einem müden Gekicke der ersten Halbzeit, lief im zweiten
Durchgang wesentlich mehr. Es fielen einige Tore und die Münchner gewannen vor imposantem,
ausverkauften Stadion mit 4:2. Nach dem Spiel ging man geschlossen in die Kultfabrik, wo es für
jeden Geschmack etwas bot – einfach mit überlauter Musik. Die einen festeten lang und andere
etwas länger.
Kultureller Samstag
Alle Achtung an diejenigen, die länger festeten. Denn sie standen zum abgemachten Zeitpunkt,
wohl mit Augen wie Schusswunden, jedoch pünktlich am vereinbarten Treffpunkt. Um 1000 Uhr
ging es dann mit der Bier-Velotour los. Nach 3 Stunden Velofahrt, Besichtigung einer Bierbrauerei
inklusive Degustation und einiger Münchner kultureller Höhepunkte, kamen alle unversehrt beim
Marienplatz an. Die meisten verschoben sich danach mit der U-Bahn zum Olympiapark, wo man
das Mittagessen einnahm. Um 1445 Uhr stand ein nächster Höhepunkt auf dem Programm: Die
Zeltdachtour auf dem Olympiastadion. Nach der Instruktion mit anlegen eines Helms und eines
„Gschtältlis“ ging man auf schmalen Pfad in luftige Höhen. Einigen war es dabei nicht mehr ganz
so wohl, in schwindelerregender Höhe auf den Rasen und die Rundbahn zu schauen. Die super
Aussicht konnten jedoch sicher auch diese geniessen. Nach dem ultimativen, sehr steilen Gipfelsturm zu den höchsten Punkten des Daches, endete die sehr informative Führung mit der Flying
Fox vom einen zum anderen Ende des Stadions. Diese liess allerdings für einige das Adrenalin
nicht wie erwart in die Höhe schnellen. Es kamen alle gut an und man war somit für weitere Taten
parat. Mit der U-Bahn fuhr man wieder in die Innenstadt, wo man sich auf ein Apérobier in einem
gediegenen Bierrestaurant einigte. Nur wurden aus einem Bier mehrere Biere und die Stimmung
stieg merklich. Was wäre wohl weiter passiert, wenn nicht der nächste Termin im Hofbräuhaus angestanden wäre? Entgegen vorgängiger Lokalität war es dem Personal des Hofbräuhauses jedenfalls kurz nach unserem Eintreffen bereits zu viel. Schnell mal wurde der Ausflugsleiter verwarnt
und mit Entzug des Bieres oder ganz einfach des Alkohols gedroht, wenn keine Besserung eintreten sollte.
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Die Turner nahmen dies zur Kenntnis und es legte die zuvor prächtige Stimmung lahm. Die Folge
davon war kein sehr langes Ausharren in der grössten Münchner Bierhalle (ausgenommen drei
Personen). Die Gruppe splitterte sich auf, wobei jeder seine eigenen bevorzugten Ausgangsmöglichkeiten wahr nahm. So spät wie in der Vornacht oder Vormorgen wurde es dann aber doch nicht
mehr.
Bierselige Heimfahrt am Sonntag
Nach dem Auschecken um 1000 Uhr am Sonntag war ja klar was das Gros der Turner machte.
Man ging in der Augustiner Brauerei bereits wieder zum bierseligen Apéro über. Selbst der Letzte
konnte seinen alkoholfreien Sonntagsvorsatz nicht umsetzen. Zu gut und lustig war die Stimmung.
Nach einigen Weisswürsten mit noch mehr Bieren, schlug die Stunde des Aufbruchs. Schnell zurück zum Hotel um das Gepäck zu holen und danach zu Fuss zum Bahnhof, wo bald mal der Zug
Richtung Heimat los fuhr. Während der Zugfahrt ging es heiter weiter. So war die 5-stündige Fahrt
natürlich schnell zu Ende und man kam in Konstanz an. Dort wartete bereits der Abholservice in
Form der besseren Hälften. Vielen Dank den Chauffeuren für das letzten Stück des Heimwegs.

IMPRESSIONEN

Beim Mittagessen im „Schnitzelwirt“
am Freitagnachmittag

Im englischen Garten im Biergarten
am chinesischen Turm
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Velotour durch München mit
„kulturellen Haltestellen“

Degustation in der Bierbrauerei; auch das gehört in München zur Kultur

Wellenreiter mitten in München

Immer noch beeindruckendes Olympiastadion

Instruktionen für die „Gipfelstürmer“

Aufnahme der Zeltdachtour-Teilnehmer
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Während des Aufstiegs
(war viel steiler als es aussieht)

Steile Rampen für den Aufstieg zum höchsten
Punkt (kleine Personen sichtbar)

Aussicht bis zur Allianz-Arena
(links vom Scheinwerfer)

Die Rampe zum Absprung der „Flying Fox“

Glückliches Ankommen auf der anderen Seite

Beim Besuch im Hofbräuhaus
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Sonntagmorgen-/mittag im Augustiner Keller

München 2010. Eine eindrückliche, interessante und sehr lustige, gesellige Turnfahrt, die sicher
allen in bester Erinnerung bleiben wird; nicht zuletzt wegen des genialen Wetters.
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