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Voller Vorfreude warteten wir auf den Bus, der uns nach Köln bringen sollte. Als der 
Bus dann ankam, packten wir unser Gepäck hinein und stiegen ein. Der FFC Südost 
Zürich war schon im Bus, da sie vor uns abgeholt wurden und wir beide für unsere 
Pfingstreise nach Köln fahren wollten. Ungefähr um 12:40 Uhr ging dann unsere 
Pfingstreise endlich los. 
 
Eigentlich hätten wir ca. um 19:00 Uhr in Köln ankommen sollen, aber weil sich unser 
Busfahrer verfuhr, kamen wir erst um 21:30 Uhr an und gingen extrem hungrig in ein 
sehr gutes mexikanisches Restaurant namens Café Especial. Wieder gut gestärkt 
machten wir uns auf den Weg zum Hotel. Wir bezogen unsere Zimmer, bekamen 
Anweisungen, wie der nächste Tag verlaufen sollte und gingen bald ins Bett. 
 
Am Samstag fuhren wir um 08:30 Uhr mit gepackten Fussballsachen zuerst zum  
                                                                       Spielort des FFC Südost Zürich nach  
                                                                       Köln-Wesseling und luden sie ab.  
                                                                       Anschliessend wurden wir zu unseren 
                                                                       Gegnern, den Spielerinnen des  
                                                                       SC Holweide 68, gefahren.  
                                                                       Das Spiel verlief super. Trotz eines   
                                                                       immer foulreicher werdenden Spiels,  
                                                                       blieben alle Spielerinnen unverletzt.                                                              
                                                                       Wir siegten mit 5:1 über die für die  
                                                                       ersten 10 Minuten nur zu Acht 
                                                                       spielenden Gegnerinnen. 
Als die Spielerinnen des FFC Südost Zürich fertig gespielt hatten, stiegen sie in den                                                                   
Bus und holten uns ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieder im Hotel angekommen, duschten wir und machten  
uns anschliessend auf in die Kölner Innenstadt zum Shoppen.  
Wir waren sehr erfolgreich und nach ca. 6 Stunden, also um  
19:00 Uhr gingen wir dann zum Brauhaus Sion, um  
Abendessen zu gehen. Obwohl es eher so aussah, als hätten  
sie trotz Reservation nicht mit uns gerechnet, da kein Besteck  
oder sonstiges gedeckt war, bekamen wir relativ schnell unser  
Essen. Danach liefen wir zu Fuss zum Hotel zurück und legten uns bald schlafen.  
 



Am Sonntag fuhren wir um 09:00 Uhr ins  
Phantasialand nach Brühl. Es ist ähnlich  
wie der Europapark nur viel kleiner, also 
 ein Freizeitpark. Dort hatten wir von  
10:00 Uhr bis 16:30 Uhr Zeit alle Bahnen  
und sonstige Attraktionen, die wir sehen  
wollten, zu besuchen. Trotz der teilweise  
sehr langen Wartezeiten vor den Bahnen  
hat sich dieser Ausflug gelohnt! Als wir  
wieder im Hotel waren, hatten wir ca. eine  
Stunde, um uns fertig zu machen.  
 
Wir fuhren wieder in die Kölner Innenstadt und assen in einem Restaurant namens 
Gilden Haus. Dann machten wir uns auf den Weg zum Laser Tag. Beim Laser Tag 
bekommt man eine Weste, welche entweder grün oder rot leuchtet, je nachdem in 
welchem Team man ist. Dann versucht man in einer Halle mit vielen verwinkelten 
Wänden so viele Gegner wie möglich mit einer „Waffe“, also mit dem Laser zu 
treffen. Jedes Mal, wenn man getroffen wird ertönt „you are hit“ und sobald man fünf 
Mal vom Gegner getroffen wurde, muss man zu seiner Base zurück, um dort sein 
Leben wieder aufzuladen. Es hat wirklich sehr viel Spass gemacht. Danach fuhren 
wir wieder ins Hotel zurück.  
 

 
 
 
 
 
 



Am Montag packten wir unsere Koffer und trafen uns um 08:20 Uhr in der Lobby. 
Nachdem wir unser Gepäck im Bus verstaut hatten, fuhren wir los in Richtung 
Wallisellen. Da wir alle sehr müde waren, schliefen die meisten auf der Fahrt. Die 
anderen überbrückten die Zeit mit Nintendo DS spielen, Film schauen, oder Musik 
hören. Am Mittag hielten wir dann in einem Restaurant namens „Ristorante zum 
Rad“. Das Essen war sehr gut, aber da wir mit dem FFC Südost Zürich zusammen 
ca. 35 Personen waren und die meisten Pizza assen dauerte es extrem lange bis alle 
ihr Essen hatten. Einige Spielerinnen vom FFC Südost Zürich wollten dann noch 
einen Dessert essen, aber das wurde dann glücklicherweise abgelehnt, denn wir 
wollten alle nach Hause. Nach dem Essen ging dann die Fahrt weiter. 
Glücklicherweise brachte der Bus zuerst uns nach Wallisellen und erst anschliessend 
den FFC Südost Zürich zu ihrer Sportanlage in Zürich. Wir kamen mit 1h 30 min 
Verspätung in Wallisellen an. Sehr erschöpft und traurig, dass es vorbei war, aber 
voller Vorfreude auf den nächsten Tag, an dem der Cup-Halbfinal stattfand, 
verabschiedeten wir uns voneinander.  
 
Als ganzes Team wollen wir uns besonders bei unserem Trainer Rolf bedanken, 
dass er uns dieses tolle Wochenende möglich gemacht hat. Auch bei unseren 
anderen Begleitpersonen Monika, Rolfs Frau, Roger, ein Freund von Rolf, Claudia, 
die Frau von Roger, und Mark, Rolfs Sohn, möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 
Dieses wundervolle Wochenende, das den Teamgeist und den Zusammenhalt 
gestärkt hat, war nur durch euch möglich. Durch die neu gesammelten Erfahrungen 
denke ich, dass uns allen dieses Wochenende noch lange in guter Erinnerung 
bleiben wird.  
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