Da, wo ihr nicht spielt, sind wir.
Reisebericht von der Fahrt nach Sand am 15./16.12.2018

Startfoto vom 15. Dezember _ ohne Schnee
Das letzte Spiel im Jahr 2018 führte die Torbienen und deren Fans in das 720 Kilometer entfernte
Sand. Ein Ort, der kurz vor der französischen Grenze nahe Straßburg liegt. Zu weit entfernt, dass
ein Fanbus dorthin fährt, denn an einem Tag ist die Hin- und Rückreise nicht zu bewältigen.
Davon ließen sich aber acht Turbinefans nicht beirren und mieteten einen Kleintransporter,
versahen diesen mit zwei großen, magnetischen Turbine-Logos und starteten am Samstagvormittag
in Richtung Sand. Weitere Fans reisten per Bahn oder Privatauto an, mehr als eine
Fußballmannschaft wollte am dritten Adventswochenende vor Ort die Mannschaft anfeuern.
Die gut siebenstündige Anreise per Mietbus klappte hervorragend, nur in Thüringen lag etwas
Schnee. Keine Staus, keine widrigen Straßenverhältnisse, dafür ausreichend Kaffee, Piccolosekt und
Weihnachtsgebäck.

Gemeinsames Abendessen mit Fans vom SC
Sand
In dem badischen Örtchen Nesselried unweit von Sand kehrte man in das „Gasthaus zur Krone“ ein,
um dort Spätzle zu speisen, Ulmer Bier und badischen Rotwein zu trinken und später zu nächtigen.
Den Abend nutzte man für ein geselliges Beisammensein mit einigen Fans vom SC Sand. Informative
und lustige Gespräche wurden geführt und dienten dem Kennenlernen und angeregten Austausch.
Es war ein netter Abend, der später als TP-Zimmerparty fortgesetzt wurde.
In wunderschönen, modern eingerichteten Zimmern – mitsamt Duschradio – betteten sich die
Turbinefans und begannen von einem überragenden Jahresabschluss-Spiel zu träumen.

Fensterblick am Morgen vor dem Spiel
Als sie dann am Sonntag, als der Morgen bereits gegraut hatte, die Fenstergardine beiseite schoben,
glaubten sie ihren Augen nicht zu trauen: Das Turbine-Logo auf der Motorhaube ihres
Kleintransporters war weg!
Es war von einer 8cm dicken Schneedecke bedeckt worden. Zum einen setzte beim Anblick der
jungfräulichen, reinweißen Dorfidylle etwas romantische Begeisterung ein, zum anderen ein Mix aus
zweifelndem Optimismus, was das Statffinden des Fußballspiels betraf.
Als Ablenkungsmanöver diente vorerst ein reichhaltig und liebevoll eingedeckter Frühstückstisch,
schöner kann ein Sonntag kaum starten.

Frühstückstisch im Gasthof „Zur Krone“

Dann die Nachricht des Vereins: Die Mädels beider Mannschaften hätten sich vor Ort auf ein
anderes Spiel geeinigt: Schneeballschlacht. Das Fußballspiel falle definitiv in den Sand äh Schnee,
also aus.
Schade!
Aber die Betrübtheit hielt sich in Grenzen, hatte man doch eine gemeinsame Jahresabschlussfahrt
verbracht.

Einige Turbinefans harrten bereits wartend am Stadion aus,
dekorierten Schneemänner oder verschenkten ihre selbstgebackenen Plätzchen an die
Fußballerinnen vom SC Sand, weil die Torbienen bereits abgereist waren. Die Ex-Turbine Marina
Georgieva freute sich darüber ganz besonders.
Somit stiegen die Turbinefans genau 24 Stunden später wieder in ihren Kleinbus, um die Rückreise
anzutreten. Die Bahnfahrenden hatten hier ein deutlicheres Nachsehen.
Die winterliche Landschaft säumte Hunderte von Autobahn-Kilometern. Nur um den Osten
Deutschlands hatten die weißen Flocken einen Umweg gemacht. Der Mannschaftsbus wurde
unterwegs eingeholt und zum Halt „gezwungen“. So konnten die Fans noch einige

Weihnachtsschmankerl persönlich übergeben und dem Geburtstagskind Klara Cahynova vorzeitig
gratulieren.
Am frühen Abend erblickte man das heimische Potsdam wieder und war unterm Strich trotz der
Spielabsage glücklich.
Da, wo ihr nicht spielt, sind wir (gewesen).
Schöne Weihnachten allen Frauenfußballliebhaber_innen, den Fans des SC Sand, unseren Torbienen
und dem gesamten Verein! Genießt die Feiertage und kommt gesund ins Neue Jahr.
Wir sehen uns zum Internationalen Turbine- Hallencup am 26./27. Januar 2019 in der MBS-Arena.
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