Mannschaftsfahrt 2018

Mit gemischten Getränken und Gefühlen traf sich die Reisegruppe „Frauenfahrt“ am 7.9.2018 unterm
Schwanz, um nach Berlin durchzustarten. Denn dort wollten 21 wagemutige Damen des NTV09 die
Hauptstadt noch einmal ganz neu erleben und entdecken…
Trotz Trunkenheit gelang es uns, alle Damen sicher ins Hotel am Hackschen Markt zu geleiten, um sie
nach dem Zimmerbezug sofort wieder zum kulinarischen Highlight ins „Pila“ zu manövrieren. Im ostalgischen Ambiente musste auch die Jugend lernen was es heißt: Hauptsache satt! Der Stimmung tat es
leider einen Abbruch, der mit ein bisschen „Berliner Luft“ allerdings schnell kompensiert werden konnte.
In der Hafenbar schwitzen wir uns anschließend bei den Beats der 70ern so richtig gegenseitig an, bevor
die Älteren der Jungend das weitere Tanzen in der nächst besten Happy-Hour-Cocktailbar überlies.
Nach einer relativ kurzen Nacht stärkten wir uns in mit einem reichhaltigen Frühstück. Es machten sich
hier deutliche Unterschiede in der Nahrungsaufnahme und Kopfschmerztablettenabteilung bemerkbar.
(Kathrin B. fand das Buffet lecker! ) Gestärkt ging es dann in den neuen Tag: Im DDR Museum gab es
für die einen Nostalgisches, für die anderen Neues zu entdecken. Im virtuellen Kleiderschrank konnte
aber jede etwas Passendes finden.

Bei schönsten Sonnenschein und herrlichem
blauen Himmel, frei
nach dem Motto: „Save
water drink champange“, ging es mit dem
Boot auf der Spree
durch Berlin. Hier fand
sich etwas Zeit für nette
Plaudereien, zum Ausruhen oder zum Flirten mit
dem Schiffspersonal.
In der anschließenden
Zeit bis zum Nachmittagsprogramm
war
dann jede Dame sich selbst überlassen, so dass wir uns beim Wiedersehen richtig freuten, alle wieder
beieinander zu haben.
Der Kompetenz der Teilnehmerinnen der Reise ist es zu verdanken, dass die Mannschaftstruppe des
NTV09 rechtzeitig am Comedybus in Mitte eintraf. Manch eine war dann auch froh, im sicheren Inneren
des Reisebusses zu sitzen, während sich draußen Berlins Fetisch-Welt von ihrer schönsten Seite präsentierte. Aber weit gefehlt: Im Bus war es zwar sicher, aber es ging doch ähnlich niveauvoll wie draußen

zu. Nicht wahr, Katrin W?!? Zum Glück bewiesen alle NTV Damen einen langen Atem an der Sektausgabe
und Begeisterungsfähigkeit für „Mohabit“.
Feucht fröhlich kehrten wir zum schnellsten Futtern
der Saison im Ampelmann ein, um gestärkt in den
Abend zu starten. Mit Peter aus Slowenien entdeckten wir Berlins Street Art direkt vor unserer Hoteltür.
Ausgestattet mit Leuchtarmbändern fanden dann
zum Glück auch alle Damen den Weg in den ersten
Pub des Abends, wo wir fidel das Tanzbein schwangen. Der Besuch des 2. und 3. Pubs ließ einige Verluste vermelden, ein harter Kern schafft es aber noch
bis in den Berliner Matrix Club. Berlin Tag und Nacht
von RTL2 wird uns zeigen, wer das war.
Die probierfreudigen der Gruppe vergnügten sich am
Sonntag beim Ausklang der Mannschaftsfahrt am
Thaifood Markt im Preußen Park. Mutige Kauften
sich einen Snack für die Heimreise mit der deutschen
Bahn, denn da weiß man ja nie…
Und so kehrten wir zum Teil verkatert, übermüdet,
aber mit prächtiger Laune und gestärktem Teamgeist
nach Hannover zurück.
Schön wars, Mädels!
Kathrin und Lena

