Berlin ist eine Reise wert …,
das diesjährige Deutsche Turnfest in Berlin war der Anlass, dass sich eine Gruppe
von 10 Frauen aus der Walking-, Yoga- und Gymnastikstunde recht spontan dazu
entschlossen haben; da fahren wir auch hin!
Also wurde geplant, wie lange können wir fahren, welche Veranstaltung wollen wir
besuchen, wie wollen wir fahren und vor allem wo wollen wir wohnen. Wie Frauen
halt so sind, wurden sogleich Nägel mit Köpfen gemacht und schnell war eine
Gruppenfahrt mit dem ICE gebucht, eine Wohnung für 10 Personen gemietet und
über den Verein wurden Karten für die Schlussveranstaltung des Deutschen
Turnfestes in der Messehalle gebucht.
Gleich am Ankunftstag haben wir die Zeit genutzt, um mit der Linie 100 vorbei an
vielen wichtigen Sehenswürdigkeiten eine kleine Stadtrundfahrt zu machen - mit
einem Stopp an der Gedächtniskirche und am Brandenburger Tor mit HolocaustDenkmal.

Danach ging es nach Neukölln, denn mitten im Kiez – am Herrmannplatz – war
unsere wunderbare große Wohnung, die wir sogleich in Beschlag genommen und in
der wir uns sehr wohl gefühlt haben.

Nach einer ersten guten Nacht sind wir am nächsten Morgen zur Messe gefahren
und haben für einige Stunden die Abschlussveranstaltung „Wie bunt ist das denn“
besucht. Hier haben sich viele Vereine und Turngruppen nochmals mit ihren besten
Choreografien präsentiert. Hier konnten wir nur sehen und staunen ….., toll !!!

Danach hatten wir noch genügend Zeit, ein wenig mehr von Berlin zu sehen.
So haben wir eine Spree-Bootsfahrt vorbei an den wichtigsten Regierungsgebäuden
unternommen, haben die berühmten Hackeschen Höfe bewundert, den
Alexanderplatz, das Nikolaiviertel, natürlich ein Rundgang durch das KaDeWe
gemacht, und die East Side Galerie besichtigt. Und wir haben es sogar geschafft,
die Sonne über Tempelhof unter gehen zu sehen.

Und dann war auch schon wieder Abreisetag, allerdings erst am Abend, so dass wir
den Tag nochmal für eine Fahrt nach Potsdam nutzen konnten.

Fazit: es war ein fröhliches, sportliches Wochenende und spätestens in vier Jahren,
wenn das nächste Turnfest in Leipzig stattfindet, wollen wir wieder dabei sein.
Diesmal vielleicht zur Eröffnungsfeier !!!!

Von Anita Vogt

