
Bericht AH Ausflug 2009 

Der diesjährige Ausflug der Fussball AH des TSV Riederich führte uns in die Hansestadt Hamburg. 

Vom Flughafen Stuttgart aus starteten die achtzehn AH’ler am Freitag, 09.Oktober um 10.20 bei Bester 
Laune und in Vorfreude auf das Wochenende in Richtung Hamburg.  Das Wetter  versprach gut zu 
werden und so wurde bereits im Flieger der weitere Tagesablauf geplant. Nach dem Check-in im Hotel 
im  Zentrum  Hamburgs  ging  es  direkt  zu  den  Landungsbrücken.  Bei  Fischbrötchen  und  Pils 
schnupperten wir Seeluft und genossen die Hafenatmosphäre. Die anschließende Hafenrundfahrt führte 
uns durch die größten und wichtigsten Hafenanlagen, den Containerterminals. An einem der derzeit 
größten Containerschiffe mit einer Länge von 350 Metern fuhren wir direkt vorbei. Außerdem konnten 
wir  einen  Blick  auf  die  neue  Megayacht  „Eclipse“  von Roman  Abramowitsch  werfen,  aktuell  die 
größte der Welt mit einer Länge von 170 Meter und ca. 800 Millionen EURO teuer. Sie lag in der 
Werft zu letzten Arbeiten.  

Am Abend folgte dann eines der Highlight unseres Ausflugs. Im Schmidt’s Tivoli auf der Reeperbahn 
haben wir uns das Musical „Heisse Ecke“ angesehen, Hamburgs erfolgreichstes seit über 7 Jahren ! 
Absolut sehenswert,  St. Pauli für 24 Stunden am Imbiss „Heisse Ecke“ mit allen Facetten des Lebens. 
Den Tag bzw. den Abend ließen wir dann auf der „Meile“ ausklingen.  

Leider war der Samstag ziemlich verregnet. Es stand die Besichtigung der HSH-Nordbank Arena (HSV 
Stadion)  auf  dem Programm.  Andere  zog es  zum St.  Pauli  Stadion  gleich  um die  Ecke.  Auf den 
Landungsbrücken traf man sich wieder zu Fischbrötchen und Pils. Die Fussballkneipe zum Länderspiel 
war  schnell  gefunden  und  so  konnten  wir  uns  an  der  Großbildleinwand  den  Sieg  der  Deutschen 
Mannschaft anschauen. 

Der  große  Hunger  ließ  nicht  lange  auf  sich  warten  und  so  machten  wir  uns  auf  den  Weg  ins 
portugiesisch–spanische  Stadtviertel  nahe  den  Landungsbrücken.  In  einem  portugiesischen 
Spezialitätenrestaurant ließen wir es uns richtig gute gehen. Die zahlreichen mediterranen Vorspeisen, 
leckerem Lachs, Lamm und Spanferkel, garniert mit eine guten Rotwein aus Portugal, stillte selbst den 
größten  Appetit.  Als  Nachtisch  wurde  hausgemachtes  Eis  und  ein  Brandy  serviert.  Nach  über  3 
Stunden schlemmen machten wir uns auf dem Weg zurück zur Meile und stürzten uns ein weiteres Mal 
in das vielfältige und facettenreichen Hamburger Nachtleben. 
   
Einige der AH’ler (Namen sind dem Schreiber bekannt) hielten durch und waren pünktlich am Sonntag 
früh  auf  dem  Hamburger  Fischmarkt  der  traditionell  um  05.30  Uhr  beginnt.  Beim  späteren 
gemeinsamen Frühstück im Hotel gab es dann allerhand zu erzählen. 

Um 11.00 Uhr machte sich die Truppe auf zum Flughafen, der Rückflug nach Stuttgart verließ ohne 
Probleme und um kurz nach 14.00 Uhr waren wir alle wieder heil gelandet. 

Wieder  einmal  ging  ein  toller  AH Ausflug  viel  zu  schnell  zu  Ende.  Aber  wie  sagte  schon  Sepp 
Herberger (leicht  abgeändert) „Nach dem Ausflug ist vor dem Ausflug !“ und so freuen wir uns schon 
aufs nächste Jahr. T.K. 
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