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Bundesliga Spiel Besuch Wolfsburg – SC Freiburg

Samstag 26 April 2014

Am Samstag den 26. April 2014 fuhr der größte Teil der Jugendabteilung der TuS
Eicklingen zusammen zum Bundesligaspiel VfL Wolfsburg – SC Freiburg.

Die Teilnahme wurde uns durch Frank Böse (und die Papiersammelkasse, daher ist auch
bei zukünftigen Papiersammelaktionen die Unterstützungaller Eltern NOTWENDIG)
ermöglich. Frank hat die Bundesligavereine im Norden um die Möglichkeit eines
Besuches angefragt – unser Favorit (naja, zumindest der von einigen) Hannover 96
hatte sein Vereinskontingent leider bereits ausgeschöpft – also besuchten wir
kurzerhanddas Spiel vom VfL Wolfsburg.

Unsere Betreuer haben schnell eine Liste aufgestellt um die Anzahl aller, die mit wollten
zu erfassen – als fest stand wie viele wir sind – wurde spontan ein riesiger Gelenkbus
mit 76 Plätzen bei der Firma CeBusgechartert.

Flugs waren alle Planungen abgeschlossen und alles was wir für die Fahrt benötigten
besorgt (Apfelschorle, Brezel, Haribo und mehr – natürlich auch Getränke für
Erwachsene).

Punkt 13 Uhr trafen wir uns alle auf dem Busbahnhof in Eicklingen und schnell ging es
über die B214 / B191 zur Volkswagen Arena – wo uns freundliche Polizisten den
Parkplatz anwiesen – leider konnten wir doch nicht wie die Mannschaft des VfL
Wolfsburg direkt vor dem Stadion parken, da ein unfreundlicher Parkwächter uns
einfach nicht durchlassen wollte.

Wir ließen uns aber dadurch die Laune nicht verderben und machten uns gemeinsam
vom Parkplatz auf zum Stadion. Bevor es hinein ging, wollten wir noch schnell ein Foto
machen. Allerdings sollte es hier zu einem Missverständnis kommen, denn leider ist die
gesamte U8 des TuS Eicklingen ihrem Trainer auf den „Magath-BERG“ gefolgt und
wurde daher nicht mit abgelichtet.

Im Stadion hatten wir Plätze hoch oben, so dass der Weg zu den Getränken und
Essenständen recht lang war.Trotzdem haben wir ein tolles und spanendes Spiel erlebt,
was mit einen 2:2 Unentschieden endete.

Die Stimmung war super!!! Diejenigen, die von uns das erste Mal in einem Stadion
standen, waren vollends begeistert von der Atmosphäre. So dass in manchen Herzen
der Wunsch noch größer wurde Profispieler zu werden, um auch einmal auf dem Grün in
einem Stadion mit Tausenden von Zuschauern zu spielen.



Leider ging alles so schnell vorbei. Wir trafen uns alle am Bus um sehr ausgelassen
nach Eicklingen zurück zu fahren.

Alle sagen vielen Dank an Frank Böse, unseren Trainern & Betreuern, dass wir dieses
Bundesligaspiel live erleben durften und freuen uns auf den nächsten gemeinsamen
Besuch, der hoffentlich sehr bald wieder erfolgt.


