
Saisonabschluss H1 2019 
Unsere Herren machten sich dieses Jahr auf nach München. «sie sind widr da» schalte durch 

den Hbf München. Der Organisator hatte viele verschiedene Hürden zu überwinden… von 

Abmeldungen in letzter Minute bis hin zu vergessenen Daten… 

Es begaben sich 11 junge Männer auf nach Deutschland. Mit Emre hatte man einen Spieler 

dabei der erst 9h vor Abreise einen Platz eingenommen hatte, dabei. Die Reise verlief dank 

namhaften Abwesenden eher ruhig und man vertrag sich die Zeit mit anregenden Gesprächen. 

In München angekommen wurde das Gepäck im Hotel abgegeben und man begab sich in die 

Stadt. Man verpflegte sich vorzüglich in den lokalen Tavernen. Nach kurzer Pause im Hotel und 

frisch geduscht traf man sich vor dem Hotel und machte sich zu 9nt (die beiden jungen hatten 

bereits den Wecker verpasst) nach München Westend auf in eine Bowlinghalle, dort wurden wir 

bereits erwartet. In den 4h dort durfte man eine Pizza bestellen 2h Bowling spielen und die 

ganze Zeit waren die Getränke frei… dies muss man den jungen Herren nicht 2mal sagen… ein 

Toller erster Abend liessen wir in den Lokalen Clubs ausklingen.  

 



Die Nachzügler waren auch mit von der Partie als man 

sich am Samstagmorgen (Mittag) in die Stadt 

aufmache, um sich zu stärken. Einige waren mehr 

andere weniger von der durchzechten Nacht 

gezeichnet, aber wir hatten alle einen tollen Freitag. 

Der nächste Fixpunkt war das Brauhaus in welchem 

man sich eng gedrängt das Nachtessen einverleibt hat. 

Die 30l welche uns von Cyrill zur Verfügung gestellte 

wurden, haben wir vernichtet auch wenn wir mehr 

mühe hatten als erwartet. Auf ging es in die 2te Nacht 

in München, es ging ins «Call me Drella» ein 

extravaganter und exklusiver Club im Partyviertel in 

München. Es wurde bis tief in die Nacht gefeiert. Wir 

hatten einen grandiosen Abend.  

Der Zug welcher uns zurück in die Schweiz brachte 

fuhr um 12 Uhr. Wir erreichten ihn alle. Auch wenn 

wir uns auf dem weg bisschen beeilen mussten… 
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