Bundesligawochenende in München

Gleich zu Jahresbeginn 2020 startete die Lebenshilfe Weinheim mit einem Highlight
ins neue Jahr. Endlich ist es soweit: Gut gelaunt machten sich am 24.01.2020
dreizehn Fußballfans unter
Begleitung von Andrea und Gerald
Schmitt, Oliver Bach und Stephane
Raphel im Rahmen der Bundesliga
Tour auf den Weg nach München.
Das Topspiel der Bundesliga Bayern
München gegen Schalke 04 sollte
das Highlight dieses Wochenendes sein. Pünktlich ging die Reise in unseren
Kleinbussen los. Die ganze Fahrt wurde beherrscht von euphorischer Stimmung,
Gesang und vielen Diskussionen, wer das Topspiel für sich entscheiden wird – es
waren nicht nur „königsblaue Fans“ an Bord.

In München angekommen wurde erst einmal im Comfort Hotel am Medienpark
eingecheckt. Nach einer kurzen Pause fuhren wir direkt zum Trainingsgelände der
Bayern in die Säbener Straße. Dort angekommen war die Enttäuschung groß: das
Trainingsgelände war leider gesperrt! Hatten
die Bayern vielleicht Angst, dass wir sie
ausspionieren könnten und an die Nummer 1
im Revier verraten könnten?! Somit ging es in
den Fanshop der Bayern, um ein bisschen
Taschengeld auf den Kopf zu hauen. Auch wenn es nicht unbedingt unsere Farben
sind, bei den Bayern zu shoppen hat schon was. Leider konnten wir trotz des ein
oder anderen Bayernutensils keine Geheimnisse mehr entlocken. Am Abend
erwartete uns im Hotel ein Bayerischer Abend, bei dem wir uns von unserem ersten
Reisetag gut erholen, stärken und wieder Kraft tanken konnten. Bei gutem Essen
und dem ein oder anderem Witz fieberten wir allen dem morgigen Spieltag entgegen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück konnte der zweite
Tag beginnen. Mit der S-Bahn ging es zuerst in die
Münchner City mit einem Abstecher an den Marienplatz und Viktualienmarkt, um dann zur Fan-Party
der Isar Schalker, der erste Höhepunkt des Tages,
zu kommen. Dort wurde ausgelassen getanzt,
gefeiert und mächtig geschwitzt, die Stimmung war wirklich unglaublich! Eine
Überraschung gab es natürlich auch noch, dafür hatten die
Sportfreunde Kurzpfalz 04 gesorgt: Allen Teilnehmern der
Lebenshilfe Weinheim wurde ein Schal von Schalke 04
überreicht und dazu wurde auf der Bühne ein Scheck zur
Unterstützung der
Lebenshilfe Weinheim in
Höhe von 2.719,04€
übergeben! Der Jubel war riesig und wurde mit
großer Freude gefeiert. Leider mussten wir uns
noch vor Ende der Veranstaltung verabschieden, um uns für den zweiten Höhepunkt
des Tages vorzubereiten.
Das Spiel der Spiele stand bevor: Bayern München gegen Schalke 04.

Aufgeregt und mit viel guter Laune fuhren wir mit den Bussen der Lebenshilfe zur
Allianz Arena. Dort eingetroffen stärkten wir uns erstmal für den Abend, bevor wir
dann in der Kurve inmitten von ca. 6.000 SchalkeFans unsere Plätze einnahmen. Endlich ging das
Spiel los: Wow, was für eine super Stimmung und
wahnsinnige
Eindrücke
konnten wir
erleben! Es fielen viele Tore, doch leider nicht für
Schalke 04. Statement von Max: „War leider klar,
die haben den Lewandowski“

. Mit einem

weinenden Auge, wegen der Niederlage und einem lachenden Auge, über den super
schönen Tag, ging es wieder zurück ins Hotel, wo wir noch etwas zusammensaßen
und den Tag Revue passieren ließen. Trotz des unzufriedenstellenden Ergebnisses
gingen wir alle überglücklich und geschafft ins Bett.

Der letzte Morgen in München begann schon etwas früher, da wir vor der Heimreise
noch als weiteres Highlight eine Stadionführung mit Erlebniswelt in der Allianz Arena
gebucht hatten. Bei der Stadionführung konnten wir auf den Rängen platznehmen
und wir wurden über alles informiert, was das Innere des
Stadions betraf. Auch erfuhren wir, dass es sich um ein
reines Fußballstadion handelt und nicht für andere
Veranstaltungen genutzt werden darf. Danach ging es in
den Presseraum, die Kabine
der Bayern mit allen
Räumlichkeiten, den Einlauftunnel zum Stadion und in den
Pressebereich, in welchem die Interviews der Spieler nach
den Spielen stattfinden. Die Jungs und Mädels von der
Lebenshilfe hatten jede Menge Fragen, die selbstverständlich alle beantwortet
wurden. In der Erlebniswelt konnten die Pokale bestaunt und vieles entdeckt werden,
was den Verein und das Stadion betrafen. Danach ging es noch einmal ins Bistro,
um unseren Durst zu stillen und schon war unser Wochenende fast vorüber. Eilig
machten wir uns auf den Weg zu unseren Bussen und traten die Heimreise an. Von
München aus fuhren wir an Ulm, Stuttgart und Karlsruhe vorbei zurück nach
Weinheim.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den
„Sportfreunden Kurpfalz 04“ für dieses super Wochenende
und können unsere nächste Bundesligatour kaum erwarten!

