
Berlinfahrt vom 25. - 30.5.2007 

Am Freitag, den 25.05.07 machten wir uns um 4:30 Uhr mit dem Zug auf nach 

Berlin. Die Hinfahrt war durch Gleissperrungen und andere Hindernisse etwas 

problematisch und mit etlicher Verspätung verbunden. Unser Innenstadthotel war 

gut mit Bus und U-Bahn zu erreichen und so lernten wir mit dem 100er Bus doch 

noch wichtige Plätze Berlins am 1.Tag kennen. Unter den Linden, Pariser Platz, 

durch das Stelenfeld zum Potsdamer Platz, dort kauften wir dringend Getränke, 

denn es war sehr heiß. Eine Erkundungsfahrt mit der U-Bahn schloss sich an und den Abschluss 

machten wir  in der kleinen Pizzeria gegenüber. 
  
Der Samstag und Sonntag war mit Wettkampf im vereinseigenen Schwimmbad des SC Neukölln 

ausgefüllt. Über 20 Berliner Vereine, 5 aus Polen, 1 Verein aus Dänemark und Holland und einige 

aus den übrigen Bundesländern. Dank Lisa Manall trat die SG-Mittelbaden das 1.mal geschlossen bei 

so einem großen Wettkampf an. In der Endabrechnung hatte Rheinstetten 18 Urkunden, Weingarten 

10 und Ettlingen einen Staffelteilnehmer mit Platz 2. Die beste Platzierung  erreichte Alexander 

Kurcz mit der Goldmedaille über 200 m Brust. Heiss ging es während der Autogrammstunde mit 

Britta Steffen und anderen Olympiateilnehmern her. Leider musste der Wettkampf am Sonntag wegen 

Blitz und Donner abgebrochen werde. Nach dem Abbruch begannen wir gleich andere Berliner Seiten 

kennen zulernen. „The story of Berlin“ einschließlich Besuch im Atombunker begeisterte alle und 

öffnete Fenster in die Geschichte Berlins. 
  

Pfingstmontag gingen wir weite Strecken zu Fuß durch Berlin. An der East-Side-

Gallery konnte Frau Haselbach viel aus eigener Erfahrung berichten. Wir überquerten 

den Alexanderplatz, statteten dem Zeughaus einen Kurzbesuch ab und fuhren zur 

Goldelse. Aus 70m Höhe wurde alles bereits gesehene bestimmt. Um 19:00 Uhr trafen 

wir uns mit Weingarten und Ettlingen zur Kernstadtfahrt mit dem Schiff. Bei bestem 

Wetter hatten wir eine vergnügte Fahrt. 
  

Am Dienstag war um 10:00 Uhr Termin im Reichstag. Einem sehr 

informativen, lebendigen Vortrag hörten wir im Plenarsaal zu; 

anschließend leitete Frau Wichert uns hinter die Kulissen und auf die 

Kuppel. Unseren Hunger stillten wir in der berühmten Currywurstbude 

von Konopke. Auf dem Weg bestaunten wir noch ganz schnell den 

berühmten Pergamonaltar und die Marktstraße von Babylon. Viele 

fragten wie diese riesigen Säulen in das Museum gekommen sind. Die 

Antwort gibt es beim nächsten Besuch. Am letzten Abend besuchten wir 

eine moderne Inszenierung der Oper „Figaros Hochzeit“ in dem hübschen Bau der Komischen Oper. 

Für die meisten der 1.Opernbesuch und nach fast durchwachten Nächten eine große Anstrengung. 
  

Mittwochfrüh durchstreiften alle das berühmte KDW, 

besuchten die Gedächtniskirche und nutzen die letzen 

Stunden um einige Andenken zu kaufen. Für die 

meisten war es der erste Besuch unserer Hauptstadt, wir 

haben die Größe der Entfernungen kennen gelernt, aber 

noch lange nicht ihre ganze Schönheit, dazu reichte die 

Zeit nicht. 
 


