Korbball – Frauenfahrt
nach Göttingen zum Erlebnis Turnfest vom 24. – 26.06.2016
19 Korbballfrauen vom NTV 09 verbrachten ein kurzweiliges Wochenende in Göttingen beim
Erlebnis Turnfest.

Im ICE ging's in 37 Minuten zügig nach Göttingen. Am Bahnhof angekommen, wurden wir von
einem Shuttlebus bis direkt vors Hotel gefahren. Der Name des Hotels "Rennschuh" wurde dann
auch für das Wochenende Programm.
Zur Stadtbesichtigung um 13:00 Uhr rund ums Gänseliesel konnten wir gleich die erste Bühne des Erlebnis
Turnfestes und den Turntiger in Augenschein nehmen.
Eine mittelalterliche Fußbodenheizung und einen mittelalterlichen Tresor bestaunten wir im Ratssaal. Für die
Heizung war es übrigens viel zu warm. Wir wissen jetzt,
dass das meist geküsste Mädel in Göttingen das Gänseliesel ist und Martina fließend klingonisch lesen und
sprechen kann und natürlich auch alle anderen verschieden sprachigen Texte auf dem Denkmal zum
Gauss-Weber-Telegraphen versteht. In den kühlen Zellen des Karzers, dem Studenten Gefängnis mit seinen
vielen Innschriften konnten wir uns ein wenig erholen.
Als Belohnung gab es im Anschluss an die Stadtbesichtigung Gänselieselsekt, der besonders wichtig für den
Flüssigkeitsausgleich an diesem heißen Vormittag war.
Ein bisschen Zeit für eine kleine Pause im angrenzenden Eiscafé war noch bis zu unserer
nächsten Aktion. Ein plötzlich aufziehendes Gewitter forderte nicht nur den Besitzer des Café's
sondern auch die ganze NTV Gruppe zur Improvisation. Gut ausgestattet mit schnell organisierten
Regenschirmen und Regencapes ging es dann zu Fuß ins Sausalitos zur Happy Hour und den
"Best Cocktails in Town" … Der wunderschöne Außenbereich mit Strandkörben und Beachbereich
war leider wegen des Regens nicht geöffnet. Aber auch der Innenbereich war urig und gemütlich
und so verbrachten wir dort ein paar vergnügliche Stunden.
Am Abend konnten die Teilnehmerinnen zwischen den Liveacts auf der N-JOY und der NDR1
Bühne auswählen. Letztendlich fanden sich alle bei der NDR1 Bühne ein und erfreuten sich an
bzw. erduldeten die Musik der Gruppe Marques. Nach einem langen und ereignisreichen Tag und
mehr als 14 Stunden auf den Beinen konnte die Disco Alpenmax nicht mehr locken.

Der Samstagvormittag war wie immer für das Shopping reserviert. In diesem Jahr stand der
Vormittag unter dem Motto: "Wer wird die NTV Korbball Shopping Queen?". Begleitet von
Nieselregen und Sonnenschein konnte frau durch die schöne Fußgängerzone Göttingens mit
vielen kleinen Geschäften spazieren. Das geplante Picknick am Kiessee ließen wir aufgrund der
Wettervorhersagen ausfallen. Einige schafften es noch die Einkäufe zum Hotel zurückzubringen
und sich für das Abendprogramm zurechtzumachen – andere entdeckten eine einladende Bar in
der Innenstadt und blieben lieber dort. Die 2 ½ stündige kurzweilige Turnshow "Rendezvous der
Besten" stand am Samstagnachmittag auf dem Programm.
Das anschließende Essen im Nudelhaus wurde kurzerhand durch ein Essen im Restaurant
Kartoffelhaus ausgetauscht. Auch hier gab es hervorragende Nudelgerichte. Der Chardonnay und
der Kartoffelschnaps waren ebenso vorzüglich.
8 junge Frauen machten sich dann noch auf den Weg zur Tuju-Party. Und auch an diesem Abend
konnten sich wieder nicht alle aufraffen die Disko Alpenmax aufzusuchen und das urige Kartoffelhaus zu verlassen.
Nach einer kurzen Nacht brach dann auch
schon der letzte Tag an diesem Wochenende
an. Die eindrucksvolle Saline Luisenhall am
Greitweg ist die einzige in Europa, die noch in
alter Technik Salz aus natürlicher Sole für verschiedene Verwendungszwecke produziert,
und das schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das wollten wir uns mal genauer ansehen und erfuhren viel über die Salzgewinnung
aus 470 m Tiefe.

Jetzt mussten wir nur noch unsere Koffer auf dem Hauptbahnhof in Schließfächern deponieren,
um an der Leinependelfahrt – einer Fahrt mit einem Großcanadier auf der Leine – teilnehmen zu
können. Leider fand diese Aktion aufgrund des Wetters nicht statt. Mittlerweile hatte sich die
Sonne wieder durchgesetzt und so konnten wir uns am Kiessee entspannen und einigen
dänischen Turnern bei einer spektakulären Show zusehen.
Im griechischen Restaurant Poseidon am
Schwimmbad stärkten wir uns für die letzte
Veranstaltung an diesem Wochenende.
Die Stadiongala im Jahnstadion tauschten
wir gegen das Public Viewing an der NJOY Bühne, um den Sieg Deutschlands
gegen Nordirland bei der EM in Frankreich
bejubeln zu können. Schön, dass es einen
Bereich vor der Bühne gab, bei dem man
gemütlich auf dem Boden sitzend das
Fußballspiel anschauen konnte.

Auch wenn wir in Göttingen ein paar Regentropfen abbekommen haben, so sind wir doch von den
sintflutartigen Regenschauern, die Hannover an diesem Wochenende heimsuchten, verschont geblieben.

Petra & Uschi

