
Pfingstreise 2018 / Augsburg 

 
 

Tag 1 (18. Mai) 
 

Endlich war es wieder soweit und wir durften unsere Pfingstreise antreten. 
Dieses Jahr ging es vom 18. – 21. Mai nach Augsburg. Um 16:00 ging es mit 

dem ersten Bus los vom Bahnhof Wallisellen und wir kamen nach angenehmen 4 
Stunden im schönen Hotel Goldener Falke an. Die Zimmer waren alle sehr schön 

und gross. Gemeinsam ging es mit den Mitspielerinnen des ersten Busses in ein 
cooles Restaurant/ Bar. Gemeinsam wurde gegessen, getrunken und gelacht. 

Gegen 22:00 Uhr kam der Rest der Mannschaft im Hotel an und dabei noch 
Roger mit seiner Frau, und Monika mit ihrem Sohn Mark. Gemeinsam liessen wir 

den Abend noch im Hotel ausklingen und genossen das Beisammensein. 

 
 

Tag 2 (19. Mai) 
 

Nach nicht viel Schlaf, ging es zum leckeren und reichlich gefüllten 
Frühstücksbuffet. Gemeinsam gingen wir ins grosse Einkaufszentrum City Galerie 

und hatten den Mittag und Nachmittag zur freien Verfügung. Es wurde viel 
geshoppt, gegessen und das Einkaufszentrum erkundet. Nach dem shoppen ging 

es zurück ins Hotel, gleich umziehen und los zum Freundschaftsspiel zum TSV 
Sielenbach.  

Da wir viele verletzte Spielerinnen  
haben, wurde ein 9 gegen 9 auf dem  

kleinen Feld gespielt. Unglücklicherweise  
merkte Rolf, dass noch mehr Spielerinnen  

verletzt sind und nicht lange durchspielen  

können. Es musste improvisiert werden,  
bis sogar Sara aus dem Tor auf dem Feld  

spielen musste. Viele Spielerinnen hatten  
schmerzen und so wurde das Spiel  

ca. 15 Minuten vor Spielende abgebrochen.  
 
 

Nach dem Spiel ging es zurück zum Hotel und 
danach ins Spirit Divan. Ein grosses Center 

mit LaserTag, Billiard und Tischfussball. 
Gemeinsam assen wir zuerst Abendessen und 

danach ging es zum LaserTag, das grossen 
Spass machte. Wir durften zwei Runden 

spielen und kamen ordentlich ins Schwitzen 
und hatten viel zu lachen. Andere testeten 

sich im Tischfussball. Nach diesem langen Tag  

waren wir alle müde und gingen um ca. 00:00  
zum Hotel zurück. Dort wurde die Nacht bei einem Beer-Pong und Spielen 

genossen und wir hatten es lustig zusammen. 
 



Tag 3 (20. Mai) 

 
Schon früh ging es am nächsten Tag nach einem leckeren Frühstück in den 

Skyline Park Allgäu. Man kann den Park nicht mit dem Europapark vergleichen, 
aber dennoch war er recht gross, hatte coole Bahnen, viele Essenstände und vor 

allem musste man nie für die Bahnen anstehen. Das Wetter spielte auch mit, am 
Morgen war es noch ein bisschen windig und bewölkt, aber gegen den 

Nachmittag kam die Sonne hervor.  
Wir genossen den Tag sehr,  

gemeinsam wurden neue Bahnen  
ausprobiert, fein gegessen und  

gelacht. Nach dem Park gingen  
wir ins Hotel zurück und hatten  

genug Zeit um noch ein  
Nickerchen zu machen und uns  

zu erholen. 

Das Nachtessen durften wir im  
italienischen Restaurant La Pergola  

zu uns nehmen. Das Essen war sehr  
frisch und fein und der Service sehr  

gut. Das Restaurant war wirklich spitze. Der Abend hatte aber noch mehr zu 
bieten und wir gingen gemeinsam ins Kino Cinemaxx in Augsburg und schauten 

«Der Sexpakt» bzw. «Deadpool 2».  Es war ein sehr schöner und erlebnisreicher 
Tag. Vielen Dank dafür. 

 
 

 
Tag 4 (21. Mai) 

 
Leider war die Pfingstreise schon fast vorbei und wir mussten Alle 

zusammenpacken. Um 9:30 Uhr fuhren wir vom Hotel los und machten danach 

im Wippl Burger Restaurant in A-Höchst eine Mittagspause und genossen sehr 
feine Burger zum Essen. Das Restaurant war cool eingerichtet und die Pause tat 

uns allen gut. Um 15:00 Uhr kamen wir am Bahnhof Wallisellen an und 
verabschiedeten uns voneinander. Vielen Dank an die Trainer für das 

Organisieren der Pfingstreise, es hat uns allen sehr gefallen, wir konnten uns 
noch näher kennenlernen, viel Tolles gemeinsam erleben und vor allem viel 

zusammen lachen.  
        

 

 
Dabei waren: 

       Alessia, Céline, Walkiria, Lena, Ursi, 
       Xenia, Livia, Noemi, Gabi, Richelle, 

       Corinne, Rebii, Sara und Michelle 
       sowie Roger, Claudia, Monika, Mark, 

       Rolf und Lucky. 

 
 

       Mai, 2018 – Livia Moor 


