
Moin Ihr Lieben, 

 
auf nach Stuttgart 2 Punkte abholen! 

 
Krankheitsbedingt reduzierte sich unsere Gruppe von 8 auf 5 Reisende. Pünktlich um 
9:05 Uhr enterten die ersten drei in Altona den Zug in unserem Séparée. Die restlichen 
Mitfahrer vervollständigten unsere Reisegruppe am Hauptbahnhof, wo auch einige 
weitere HSVH Fans den Zug Richtung Stuttgart bestiegen. 

 
Die Tische waren bereits adventlich gedeckt, und so konnte das mitgebrachte Früh-
stück genossen werden.  Während unserer Fahrt hatten wir Kontakt zu Jens, der im 
vorfahrenden Zug unterwegs war. Leider nur bis Frankfurt - somit luden wir ihn in unser 
Abteil ein. Ganz entspannt erreichten wir dann unseren Zielort. Unser Hotel lag fuß-
läufig in der Nähe des Bahnhofs. Zimmer belegt, frisch gemacht, Störti-Kleidung über-
geworfen und ab zum Italiener, Riesen-Pizza gefuttert.  

 
Mit dem Taxi fuhren wir dann zur Porsche Arena. Auf unseren Plätzen wurden die 
mitgebrachten Plakate für das 200. HBL-Spiel unseres Kapitäns Niklas sortiert und 
beim Einlaufen unserer Mannschaft hochgehalten. Dieses Jubiläum hatte ihm aber 
kein Glück gebracht. In der 16. Minute musste er das Spielfeld verlassen. Zum Spiel 
selbst: Von Anfang an war zu spüren, es sollen unsere Punkte werden. Es gelang uns, 
wie Ihr ja wisst. Wir gewannen 22 : 28. Unser bester Spieler war dieses Mal ein anderer 
Däne, nämlich unser Bo!  

Casper muss jetzt eine andere Art von Wechsel erlernen: Windelwechsel. Herzlich 
Willkommen Carlo!  

Alexander Hartwig aus unserer U21 durfte sein erstes Spiel mit den Herren in der 1. 
Bundesliga bestreiten - Glückwunsch! 

 
Aufgrund einer weiteren Großveranstaltung vor Ort fuhren dieses Mal auch die U Bah-
nen Richtung Innenstadt. Aber mit Umsteigen, Gleise hoch und runter, Seiten wech-
seln - nicht einfach. Aber die Mithilfe einheimischer Fans war groß, und so erhielten 
wir Unterstützung bei der Rückfahrt zu unserem Hotel. Vielen lieben Dank. 

 
Zur schönen Gewohnheit ist es geworden, noch „einen“ kleinen Gin-Tonic in der Bar 
als Nachttrunk zu nehmen. 

 
Nach einer geruhsamen Nacht, einem gemütlichen Frühstück haben wir uns auf die 
Heimreise gemacht. Trotz sehr kalten Temperaturen fuhr uns die DB fast pünktlich 
durch eine herrliche Winterlandschaft zurück in den Norden. 

 
Wir freuen uns schon auf unsere letzte Reise des Jahres nach Gummersbach. 

 
Wir wünschen Euch auf diesem Wege ein gesegnetes friedvolles Weihnachtsfest. 

 
  Christine  ~  Helga  ~  Marion  ~  Peter  ~  Uli   


