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Tennisabteilung machte Abschlußfahrt nach Potsdam
Die Fotos der Abschlußfahrt finden sie auf der rechten Seite unter Fotogalerie /
Tennisfahrt 2010 Bericht zur Fahrt ! Um 7 Uhr setzte sich der von Jens Nadolny gelenkte
Volvo Reisebus der
Firma Bus Müller in Bewegung. Es
regnete, trotzdem waren die 41 Tennisspieler und Gäste gut gelaunt, es ging Richtung
Magdeburg wo auf einem Parkplatz im Regen gefrühstückt wurde. Frisch gestärkt ging es nach
Potsdam wo wir den Stadtführer aufnahmen. Nun ja er war quasi permanent am reden so das
man kaum etwas behalten hat, schade eigentlich, auch die Schlössertour zu Fuß fand im
Regen statt. Danach ging es in den
Ratskeller Potsdam
zum Essen, klasse Ambiente, super leckeres Essen das auch preislich absolut in Ordnung war.
Hier hatten die Organisatoren einen guten Fang gemacht. Weiter ging es zur Schlösser
Schifffahrt. Das Schiff war zwar neu aber überfüllt, und eine extrem schlechte Luft im
Innenraum, durch die Überfüllung hatte leider nicht jeder einen Sitzplatz und es war etwas
chaotisch, wofür aber unsere Organisatoren nix können. Nach der Schiffsfahrt ging es Richtung
Heimat, mit einem Zwischenstop bei Magdeburg. Kurz vor Helmstedt dann der Schock,
Vollsperrung der A 2. Zum Glück handelte unser super Busfahrer clever und schnell fuhr am
Stau vorbei, ordnete sich ein und verließ die A 2 in Helmstedt, weiter über die B 1, A 39 und A
391 ging es zum Biberweg zurück. Hier wurden noch die Reste vom Frühstück vertilgt und das
ein oder andere Bier soll auch noch geleert wurden sein. Auch Rainer Störig gab noch eine
Kostprobe auf der Heimfahrt im Bus und im Vereinsheim. Trotz des miesen Wetters eine tolle
Fahrt mit einem tollen Ziel. Dank an die Organisatoren für die Mühen und die Getränke im Bus.
Mal ein Wunsch oder Vorschlag von mir für die nächste Fahrt, ein paar Getränke mehr für die
Damen und als Ziel wäre Hamburg mal eine schöne Adresse, aber vielleicht nicht im Oktober :-)
Ich hätte für Hamburg schon ein paar interessante Ideen :-)

1/1

