Sportreise München 2015
Tag 1 – 22.06.15
Montagmorgens trafen wir uns alle auf dem Parkplatz der EBS, der Reisebus stand dort
schon für uns bereit.
Kurz vor 8 Uhr überprüften wir die Anwesenheit unserer Klasse und der beiden mitreisenden
Klassen von der Wirtschaftsschule. Bis auf einen Schüler, der sich zuvor krank gemeldet
hatte, waren alle da und so konnte die Reise beginnen.
Nach einer vierstündigen Busfahrt erreichten wir also um 12 Uhr unser Ziel – München.
In der Jugendherberge angekommen, trafen wir uns im Gruppenaufenthaltsraum um die
Zimmereinteilung vorzunehmen. Unser Gepäck mussten wir allerdings bis zum Abend
verstauen, da unsere Zimmer noch nicht bezugsfertig waren.
Nachdem das Gepäck dann verstaut war, trafen wir uns alle vor der Jugendherberge um
gemeinsam zum Bahnhof zu laufen, wo die Fahrrad-Sightseeing-Tour begann. Schon auf
dem Weg zum Bahnhof konnte man sich ein erstes Bild von München machen. Da wir noch
ein bisschen Zeit hatten bevor die Tour losging, durften wir auf uns selbst gestellt einen
ersten Blick auf die Stadt werfen.
Um 15.00 Uhr bekam jeder Schüler sein Fahrrad, in zwei Gruppen aufgeteilt, konnte es also
nach kurzer Einweisung losgehen.
Quer durch die Münchner Innenstadt, entlang der Isar, vorbei am Odeons- und Marienplatz,
durch den Englischen Garten und vorbei am Bayrischen Hof. So konnten wir innerhalb
kürzester Zeit, die beeindruckende bayrische Landeshauptstadt, mit ihren vielen
Sehenswürdigkeiten, kennenlernen.
Daraufhin gingen wir wieder zurück in die Jugendherberge, wo wir nun endlich unsere
Zimmer beziehen konnten. Kurze Zeit später gab es auch schon Abendessen in der
Jugendherberge.
Worauf der bunte Abend folgte. Im Innenhof der Jugendherberge, trafen wir uns um
gemeinsam Spiele zu spielen und uns alle besser Kennenzulernen.
Nach einer Stunde war der Bunte Abend beendet und jeder hatte noch ein wenig Freizeit. So
ging für uns ein erster ereignisreicher Tag in München zu Ende…
Tag 2 – 23.06.15
Um 9:30 Uhr war Treffpunkt zur Abfahrt zum Bowling-Center in Unterföhring. Dort
veranstalteten wir ein Turnier dazu wurden wir in mehrere Gruppen aufgeteilt. Die Teams
setzten sich aus den jeweiligen Zimmern zusammen. Anschließend fand eine kleine
Siegerehrung für die ersten drei Plätze statt.
Im Anschluss fuhren wir mit dem Bus zum Englischen Garten. Dort erwartete uns eine
zweistündige Führung, die wir in zwei verschiedenen Gruppen absolvierten.
Nach der Führung hatten wir noch etwas Freizeit, um die Stadt München besser kennen zu
lernen.
Am Abend fuhren wir alle zusammen in die Therme nach Erding um neben den zahlreichen
Rutschen gemeinsam entspannen zu können.

Der restliche Abend war für jeden freigestellt und so hatten wir die Gelegenheit die Stadt
München bei Nacht zu entdecken.
Tag 3 - 24.06.2015
Der dritte und letzte Tag der Sommersportreise begann wie gewohnt mit dem Frühstück in
der JHB.
Nach dem alle ihre Koffer gepackt hatten und frisch gestärkt vom Frühstück kamen, wurde
ausgecheckt, der Bus mit den Koffern beladen und wir machten uns um 9:30 Uhr auf den
Weg in das Konzentrationslager in Dachau.
In Dachau angekommen bekamen wir unsere Audio-Guides und begaben uns in den
Filmsaal des KZ.
Dort bekamen wir einen 22-minütigen Film über die Geschichte des Konzentrationslagers zu
sehen.
Nach dem Film begaben wir uns auf eigene Faust über das Gelände des
Konzentrationslagers und lauschten den Informationen des Audios-Guides. Nach 1,5
Stunden waren alle mit der Besichtigung der Anlage fertig und wir trafen uns am Eingang
wieder. Nach Abgabe der Geräte und einigen Diskussionen über das frühere Leben der
Häftlinge des KZ begaben wir uns auf die Heimreise nach Karlsruhe. Im Bus war die
Erschöpfung aller Teilnehmer zu spüren, da die meisten bereits nach kurzer Zeit tief und fest
schliefen. Nach einer langen Fahrt waren dann zwar alle müde, aber dennoch glücklich aufgrund einer interessanten Reise nach München.

Krematorium in Dachau

