Anfang Juni 2017 fanden
f
die in
nternationaalen Minivo
olleyballturn
niere in Wienn statt. Nacch
dreijährriger Aufbau
uzeit hat Feehraltorf wieeder eine scchlagkräftig
ge Truppe um
m an diesem
m
Turnier teilnehmen
n zu können. Unseren KKnaben vom
m freiwilligen
n Schulsporrt in Fehraltorf
gelang ees an den U13‐Schweiz
U
zermeisters chaften 201
16 einen 6. Rang zu erllagen. Zudem
wurden sie Zürcherr Schüler Meeister der 55./6. Klässlerr im letzten November.
r. Am Donneerstag,
1. Juni 22017 reiste die Truppe nach Wien.. Zwei Schüller berichten
n:
Am Don
nnerstagnacchmittag fuhren wir miit dem Zug zum Flugha
afen Zürich, wo unser Flugzeug
F
nach Wien wartetee. Am Flughafen Wien w
wurden wirr von Harry,, das ist Dorris’ Cousin,
eitet. Nachddem wir unssere Zimme
er bezogen hhatten, ginggen wir
abgeholt und zum Hotel begle
in den P
Prater. Der Prater
P
ist eiin grosser V
Vergnügungspark und das
d ganze Jaahr offen. Dort
D
konnten
n wir essen was wir wo
ollten und B
Bahnen fahrren. Spät am
m Abend ginngen wir inss Hotel
und mu
ussten schlafen, was wiir aber nichtt getan hab
ben…….
Am Freiitag war um
m 7.30 Uhr Besammlun
B
g und wir waren
w
alle se
ehr müde. ZZwei von un
nserem
Team m
mussten soggar von Roli nochmals ggeweckt we
erden. Als allle wach waaren, gingen
n wir
zum Billla unser Frü
ühstück kaufen. Nach ddem Frühstü
ück gings los zur U‐Bahhn. Unser errstes
Ziel warr der Stephaans‐Dom. Wir
W eroberteen den Turm
m mit seinen 347 Trepppenstufen. Von
V
oben haatten wir eine schöne Aussicht
A
üb er Wien. In einer Nisch
he bei der TTreppe sahe
en wir
eine Tau
ube mit ihreen Jungen. Nach dem SStephans‐Dom fuhren wir mit derr U‐Bahn zum
Schloss Schönbrunn. Das ist das Schloss, in dem Kaisser Franz Josef mit seinner Frau Sisssi
gewohn
nt hat. Dort stiegen wirr in einen Toouristenzugg ein um ein
ne Parkrunddfahrt zu maachen.
Den Resst haben wir nicht meh
hr mitbekom
mmen, weil einige von uns kurz ei ngenickt sin
nd.
Danach trafen wir uns mit Harrry im Tierppark. Harry hat
h uns alle zum Mittaggessen einggeladen.
W durften der
Nach deem Essen haatten wir eine Führungg durch den Tierpark. Wir
Seehundfütterung zusehen, was
w sehr lusttig war. Wittzig war aucch der Brilleenbär, der in
n seiner
Hängem
matte schlief. Der Typ gefiel
g
uns! D
Das wollten wir auch au
usprobierenn, machten wir
aber niccht. Danach
h durften wiir den Zoo sselber erkun
nden. Nach dem Zoo giings wiederr zurück
ins Hoteel, wo inzwiischen auch
h Rolis Fami lie und Betttina eingetrroffen wareen. Mit ihnen
zusamm
men gingen wir in eine Pizzeria Ab end essen. Es war sehrr gut, aber ddie Getränkke etwas
teuer. D
Deshalb hab
ben wir unse
er Wasser i n der Toilettte aufgefüllt.
Am Sam
mstagmorgeen mussten wir wieder früh aufste
ehen, denn wir wolltenn vor den Sp
pielen
noch inss Haus des Meeres. Im Haus des M
Meeres durfften wir unss wieder freei bewegen. Wir
haben ssehr viel gessehen. Im Park haben w
wir dann un
nser Mittage
essen versppeist. Mit de
er U‐
Bahn fu
uhren wir naach Simmerring zum Tu rnier. Wir waren
w
zu Accht, deshalbb konnten wir
w 2
Mannscchaften bild
den. Fehraltorf 1 gewannn ein Spiel und verlor ein Spiel. FFehraltorf 2 hat am
Samstagg beide Spieele verloren
n. Am Abendd durften wir
w nochmals in den Praater gehen. Wir
Kids hattten 2 Stund
den freie Ze
eit und durfften auf alle
e Bahnen, die wir wollt en. Die
Erwachssenen wareen während dieser Zeitt im Biergartten essen.

Sonntagmorgen durften wir etwas länger schlafen, was wirklich nötig war! Es war auch sonst
ein besonderer Tag, weil David Geburtstag hatte. Nach dem Frühstück machten wir uns
wieder auf den Weg zum Sportplatz. Diesmal gewann Fehraltorf 1 eins von drei Spielen und
Fehraltorf 2 hatte nicht so viel Glück und verlor das Spiel.
Am Abend feierten wir Davids Geburtstag in einem coolen Restaurant. Es gab original
Wienerschnitzel. Die Erwachsenen redeten die ganze Zeit und wir Kinder durften draussen
fangen spielen. Das war wirklich ein lustiger Abend. Wir alle fielen müde in unsere Betten,
aber mit dem Schlafen wollte es auch diesmal nicht auf Anhieb klappen.
Am Montagmorgen waren wir aber alle wieder pünktlich beim Treffpunkt in der Hotelhalle.
Wir mussten unser Frühstück unterwegs zum Sportplatz essen, da für anderes keine Zeit
war. Am Sportplatz angekommen, musste Fehraltorf 1 den Match von Fehraltorf 2 pfeifen.
Diesmal gewann Fehraltorf 2 gegen Ungarn im 3. Satz. Nach dem Spiel war es schon wieder
Zeit zum Mittagessen. Danach hatten wir gegeneinander ein Spiel. Das heisst efi gegen efi
und efi hat gewonnen!! Am Ende des Turniers gab es die Rangverkündigung. Fehraltorf 2
erreichte Platz 6 und Fehraltorf 1 den 5. Platz, was sogar einen Pokal einbrachte. Danach
mussten wir uns sehr beeilen, weil unser Flug nach Zürich schon bald startbereit war. Am
Flugplatz angekommen, mussten wir kurz warten, bis wir unsere Sitzplätze einnehmen
konnten, dann ging es schon heimwärts Richtung Zürich. Am Bahnhof Fehraltorf warteten
unsere Eltern schon sehnsüchtig auf uns.
Das war wirklich ein sehr cooles Wochenende. Wir hatten viel Spass und wenig Schlaf. Aber
schlafen können wir ja auch zu Hause….
Von Timon und Miguel

