Schützendamen aus Urbar im Starlight Fieber
Am Sonntag, den 24.Oktober war es wieder soweit, der Jahresausflug stand an.
Mit zwanzig Frauen ging es nach Bochum zum Musical Starlight Express.
Um 9:00 Uhr trafen sich die Damen gut gelaunt zum Frühstück im Cafe Baumann. Dort
konnte sich jeder nach Herz und Lust verwöhnen lassen.
Anschließend ging es weiter mit dem Zug nach Bochum. Im Zug freute man sich über ein
zweites Frühstück mit Sekt und kleinen Leckereien, welche von der Königin Alexandra
Schwickert gespendet wurde. Natürlich wurde die Stimmung von Minute zu Minute besser.
In Bochum angekommen bezog man zuerst einmal die Hotelzimmer im Ibis-Hotel.
Von dort aus schlenderten man bis zum Abendessen noch ein wenig durch die Innenstadt und
machte hier das eine oder andere Schnäppchen, welches natürlich vor versammelter
Mannschaft begutachtet werden musste. Nach dem Abendessen ging es dann endlich zum
Höhepunkt der Reise in Richtung Starlight Arena.
Dort ließen sich die Damen von Show, Musik und der guten Stimmung richtig mitreißen.
Zurück im Hotel wurde die Reisegesellschaft von Ulrike Meseberg-Kremser und Ottilie
Schlömer mit einer karnevalistischen Darbietung überrascht, den schönen Abend genoss man
dann mit dem einen oder anderen Tröpfchen. Die Damenkönigin Beatrix Grezla hatte sich
auch eine besondere Überraschung für die Damen einfallen lassen. So hatte Sie für jede Dame
ein Betthupferl mit leckeren süßen Sachen gemacht und auf die jeweiligen Zimmer verteilt.
Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück stand Kultur eine Stadtführung auf dem Programm.
Hier konnte sich jeder ein Bild machen wie Bochum noch vor dem Krieg aussah. Nach der
Stadtführung ging es dann zum Stammlokal vom Vortag (Mutter Wittich) zum Mittagessen.
Gut gestärkt traten die Damen am späten Nachmittag wieder die Heimreise nach Koblenz an.
Dort angekommen beendeten die Damen den diesjährigen Ausflug sichtlich müde, aber voller
Begeisterung über diese Veranstaltung an diesem Wochenende. Alle freuen sich schon jetzt
auf den Ausflug im nächsten Jahr.

