
„In Linz beginnt’s" 

 

05.10. – 07.10.2018 

 

Und wieder einmal sitzen wir gemeinsam im Zug. Dieses Mal geht unsere Reise nach Linz.  

Wir möchten uns im Fußball messen, und ein gemeinsames Training mit den Linzer’n abhalten. 

       
Leider hatte unser Zug eine Panne, so rollten wir wieder rückwärts im Bahnhof Bludenz ein, 

stiegen in einen „Ersatzzug um und kamen erst sehr viel später in Linz an. 
 

Am Samstag machten wir uns auf ins Linzer Stadion. Sehr beeindruckend alles! 

   

  Mit vollem Einsatz gaben wir unser Bestes.  

 

 

 

 

 

 

 

                Die Gegenspieler 

                waren sehr gut. 

 

                 Wir auch. ;- ) 

 



Unsere Trainer wurden gefordert, 

feuerten uns an, und gaben hilfreiche Tipps am Spielfeldrand. 

                 

Nach 3 spannenden Spielen freuten wir uns auf die Siegerehrung. 

     

Ein „HOCH!“ auf unseren Torschützenkönig und den Trainer. :- ) 

 

 

 

 

 

 

Wir freuten uns sehr. Als Belohnung bekamen wir eine Urkunde, eine Medaille, und sogar einen 

Pokal.                  

Sehr schön, dabei gewesen zu sein! 



Nach der Mittagspause fuhren wir in die Halle „Klein München“, 

zum gemeinsamen Üben mit den „Linzer’n“. 

Ein tolles Training mit sehr talentierten „Handballern“.  „Daumen hoch!“    

     

 

    

 

Eine ganz tolle Truppe. 

Vielen Dank an Alle! 

Nach einer Stärkung sahen wir uns das Handballspiel Leoben gegen Linz an.  

 



Am Sonntagvormittag machten wir uns mit unseren gepackten Koffern auf den Weg in Richtung 

Heimat.  Doch nicht bevor wir einen Abstecher in die Linzer Innenstadt unternommen hatten. 

 

Dort unternahmen wir eine Stadtrundfahrt mit dem Bummelzug 

um Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen. 

    

Vorbei an Denkmählern, schmalen Gassen, berühmten Häusern, und schönen Kirchen, 

über die Brücke der Donau, tuckerten wir wieder zurück an den Ausgangspunkt. 

Ein schönes Glockenspiel ertönte aus dem umliegenden Haus. 

                      

Nach einem kleinen Spaziergang bei dem wir den Blick auf die Donau genossen, 

kehrten wir im nahen Kaffeehaus zu einem gemütlichen Ausklang in Linz ein. 

                                                   
 



Danach machten wir uns auf den Weg zum Bahnhof. 

 

                             
Schon bald fuhr unser Zug ein. 

 

 

Während der Fahrt vertrieben wir uns die Zeit mit malen, spielen und Musik hören. 

 

       
 

Zum Abschied winkten wir uns noch einmal zu. 

 
 

Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Reise. 

 

 

Der Trainer fragt: „Was sind wir?“ 

Alle Spieler antworten freudig: „EIN TEAM !!!“ 


