
Es war mal wieder soweit, unsere kleine DB-Reisegruppe startete zu einer Auswärtsfahrt nach Coburg. 
Wir mussten leider bei der Fahrt auf drei Störti's verzichten, eine fröhnte der Musik und für zwei war 
die kurze Umsteigezeit in Nürnberg zu anstrengend. 
 

Die restlichen Störti's machten sich am Samstag am frühen Morgen auf um in Altona ganz entspannt 
in den ICE zu steigen. In Lüneburg war unsere Gruppe dann vollständig. Der Zug fuhr dann pünktlich 
los und sammelte auf der Fahrt nach Nürnberg “Verspätung” ein. In Nürnberg hatten wir dann nur 
noch eine Minute zum umsteigen. Wir schnappten unsere Koffer und liefen dann aus dem Zug, die 
Treppe runter, durch den Bahnhof, die Treppe rauf und ab in den nächsten Zug, der dann auch gleich 
losfuhr. Wir hatten Glück, denn wir waren sehr dicht bei unserer Wagennummer in den Zug 
gesprungen und mussten daher nicht durch den halben Zug mit den Koffern toben um an unsere 
Sitzplätze zu kommen. Wir brauchten nur durch einen Wagon durch und schon waren wir da. 
 

In Coburg pünktlich angekommen ging es dann zum Hotel “Goldene Traube", ein super Hotel mit vier 
putzigen kleinen Haustieren. Es ging schnell in die Zimmer und ab in die Fankleidung. Danach haben 
wir den “riesigen" Weihnachtsmarkt von Coburg erobert. Auf der Suche nach etwas essbaren fiel unser 
Blick auf eine Wurstbude mit richtiger “Coburger Bratwurst", über den Geschmack dieser Wurst gab 
es in unserer Reisegruppe eine Meinung..........lecker ist anders !!! 
 

Zum Spiel möchten wir uns nicht weiter äußern, nur soviel, es war noch sehr viel Potential nach oben. 
 

Nachdem wir den Bus mit einer sehr sympatischen Busfahrerin erreicht hatten, ging es unter diveren 
Gesangseinlagen von einigen jungen Herren in Richtung Theaterplatz. Hier hatten wir uns zu um 22 
Uhr einen Tisch in der besten Tapas Bar von Coburg der “Cosmo's Tapas and Wine" reserviert. Wir 
wurden mit großem “Hallo" von Bernd und seinen Kollegen begrüßt. Es wurde ein feucht fröhlicher 
Abend mit einer “feurigen" Speisekarte mit vielen leckeren spanischen Kleinigkeiten und dem besten 
Sangria außerhalb von Spanien. Zum Feierabend wurden dann noch Telefonnummern ausgetauscht 
und es wurde sich wieder für das nächste Jahr in Coburg verabredet. 
 

Nach einer kurzen Nacht hat sich die kleine Reisegruppe auf den Weg zum Bahnhof gemacht. Es wurde 
ein kleiner Zwischenstopp in einer süßen Konditorei zum Frühstück eingelegt. Gut gestärkt ging es 
dann mit der Regionalbahn nach Bamberg. Hier hatten wir genug Zeit um noch gemütlich einen 
weiteren Kaffee zu trinken. 
 

Um 12:42 Uhr ging es dann pünktlich mit dem ICE weiter nach Hamburg. Auf der Fahrt sind wir durch 
dichte Nebelbänke gefahren und kurz vor Erfurt lag sogar Schnee. Aber trotz allem sind wir in Hamburg 
fast pünktlich angekommen. 
 

Es ist noch kurz zu erwähnen, dass eine Jeans den “Kaffeetest" überstanden hat und es bei der anderen 
Jeans keine Kaffeeflecken gibt, wenn man diese mit “alkoholfreiem Bier" trängt. 
 

Zwei Störti's betätigten sich dann noch in der mobilen “Kinderwagen-aus dem Zug-Tragegruppe" und 
halfen zwei Müttern beim Ausstieg aus dem Zug in der Hauptstadt. 
 

Es war wir immer ein tolles Wochenende und wir freuen uns auf den 14.12.2019 wenn es dann mal 
wieder mit Eggers Reisen und unserem Weltbesten Busfahrer in Richtung Lübbecke geht. 
 

Bis dahin sehen wir uns aber noch beim nächsten Heimspiel. 
Liebe Grüße  
Biene, Marion, Helga, Bianca, Uli und Keule 


