
Weihnachtsfeier am 13.12.2015 in Hamburg 

     
Heute stand unsere Weihnachtsfeier an und diese sol lte uns nach 
Hamburg führen. 

Um 14:30 Uhr trafen wir uns in 
Wendthagen um gegen 15:00 Uhr dann 
mit drei 9-Sitzern aus auf dem Weg 
zu machen. Bis auf Jasmin, Maren H 
und Julia waren alle Spielerinnen 
dabei. Gerold, Karsten und Jürgen 
übernahmen die Fahrerrolle und 
Helga sowie Dietmar waren als 
weitere Aufsicht dabei. In alle 
Ruhe und ohne Stress ging es dann 
los um nach gut 90 Minuten und 186 
Kilometern unser erstes Ziel, den 

Stadtteil St. Georg, zu erreichen. Wie erwartet war  hier das größte 
Problem einen oder besser gesagt drei große Parkplä tze zu finden. 
Tja, wir waren eben in einer 
Großstadt angekommen. Nach einen 
kleinen Ehrenrunde fanden wir dann 
drei Parkplätze direkt an der 
Alster. Da wir noch etwas Zeit 
hatten machten wir einen kleinen 
Spaziergang und besuchten den 
Winter-Pride Weihnachtsmarkt in St. 
Georg und der war doch tatsächlich 
kleiner als der Weihnachtsmarkt in 
Stadthagen ☺. 
 
Nach einem „kleinen“ Rundgang und viel frischer Luf t machten wir uns 
auf zu unserem Abendessen. Wir hatten rechtzeitig u nd früh genug 

einen Platz für 30 Personen im Burgergrill 
„Hans im Glück“ in der umgebauten Turnhalle in 
St. Georg gebucht. Dort angekommen stellten wir 
schnell fest, dass es sehr voll war und ohne 
vorherige Reservierung kein Platz frei gewesen 
wäre. So aber wurden wir auf unsere Plätze 
geführt und konnten in alle Ruhe das sehr gute 

Essen genießen. 



     

     

     
Gegen 20:00 Uhr, nach einem gemütlichen ruhigen Sto pp, machten wir 
uns auf dem Weg zu unseren Fahrzeugen. Der kleine S paziergang weckte 
wieder alle Lebensgeister bei uns. 
Von der Alster aus ging es dann weiter nach Hamburg -Lokstedt. Dort 
stand ein Besuch beim NDR-Sportclub an. Eine kleine  Fahrt von 20 
Minuten stand an. Um 20:40 Uhr trafen wir dann beim  NDR ein. Die 
Einfahrt zum Parkplatz war nicht ganz einfach da di ese sehr schmal 
war. Alle Rucksäcke, Taschen ließen wir im Auto, we il wir diese 
nicht mit ins Aufnahmestudio nehmen durften. Dann e rfolgte der 
Sicherheitscheck und wir durften ins Gebäude.  

     
Dort wurden wir noch mit Getränken versorgt und dan n ging das Warten 
los. Eigentlich war der Einlass auf 21:15 Uhr avisi ert. Erst um 



21:35 Uhr öffneten sich die Türen und wir gingen in  das Studio. Zum 
Warmup wurden die Sonntagsspiele (Augsburg – Schalk e und Dortmund -  
Frankfurt) im Studio gezeigt.  

     
Dann kam die Moderatorin Valeska Homburg ins Studio  und es ging los. 
Sie begrüßte die Zuschauer und sprach uns an. Wer s eid ihr, woher 
kommt ihr und spielt ich auch Fußball. Nach einem k urzen Moment der 
Überraschung wurden die Fragen beantwortet. Interes sant war zu 
sehen, wie oft etwas wiederholt wird, bis es dann p asst. Die 
Eröffnungssequenz haben wir dreimal durchgeführt. D ann kam Renè 
Adler ins Studio. Es folgte ein zehnminütiges Inter view mit 
eingespielten Videosequenzen. Ein sehr sympathische r und ruhiger 
Fußballer ohne jede Starallüren. Dann wurde über We rden Bremen und 
Hannover 96 berichtet sowie über 
die Weihnachtsfeier vom VFL 
Wolfsburg. Danach eine Bericht über 
die Handball-Situation beim HSV und 
ein Bericht mit dem Weltumsegler 
Boris Herrmann über die Jules-
Verne-Trophy. Zum Schluss noch ein 
kurzer Bericht übers Tanzen mit dem 
Weltmeister Grün-Gold Bremen und 
dann war die Aufzeichnung auch 
schon beendet. Ein gemeinsames Foto 
mit der Moderation Valeska Homburg 
rundete den Tag ab. 
 
 
Fazit: 
Ein schöner und gelungener Tag. Es gab keinerlei Pr obleme. Ein 
besonderer Dank gilt der Kirche Heuerßen und dem Au tohaus Sebening 
für die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge. Auch de m TSV Bückeberge 
ein großes Dankeschön für die Unterstützung der Ver anstaltung. 


