
Abenteuer Berlin 2020 (Tag 1) 

 
Ein kurzer Blick in die Runde verriet: Wir waren alle müde. Aber trotz des frühen Aufstehens und der 
Coronaregeln freuten wir uns auf das bevorstehende Abenteuer in Berlin, das am 8. Oktober 2020 
am Flughafen Kloten begann.  
Wir sind ausgerüstet mit Masken und Desinfektionsmittel in den Flieger eingestiegen und waren 
innerhalb einer Stunde in „der Hauptstadt“. Am Berliner Flughafen wurden wir freundlich von 
Marianne, Harrys Schwester, empfangen und von unserem Shuttel zum Hotel „Hapimag Berlin Zoo“ 
gefahren. Wir haben jeweils zu viert oder zu zweit in den Apartments gewohnt, die gemütlich und 
hell eingerichtet waren und sogar eine kleine Kochnische und einen Kühlschrank hatten.  
Individuell machen wir uns auf den Weg zum nächsten Edeka oder Spar, um Essen bzw. Frühstück für 
die nächsten drei Tage zu kaufen.  
Nach einer kurzen Verschnaufpause und einer kleinen Erfrischung haben wir uns gemeinsam auf den 
Weg zum Z’mittag im „Bikini“ gemacht. Das Bikini ist eine Shopping Mall, die direkt an den 
Zoologischen Garten grenzt und ungefähr fünf Gehminuten von unserer Unterkunft entfernt war. 
Dort gab es im Food-Market leckere Cheeseburger mit Pommes und dazu eine trendige Fritzlimo. 
Richtige Sportlernahrung ;-).  
Nach einem kurzen Kaffi sind wir zur Berliner Ruder-Gesellschaft (BRG) aufgebrochen, die uns zwei 
Achter zur Verfügung stellten. Die beiden Achter-Teams haben die Boote bereitgemacht und sich auf 
das Training vorbereitet. Harry, Sonja, Nyma und ich sind mit den Velos parallel dem Fluss entlang 
gefahren und haben Fotos gemacht.  
Da es während des Trainings angefangen hatte zu regnen, haben sich alle sehnlichst eine heisse 
Dusche gewünscht und waren froh, als wir wieder an Land waren und die Boote versorgt hatten, 
sodass wir uns nur noch im Car nach Hause kutschieren lassen konnten.  
Am Abend gab es im Restaurant Sironi ein Pizzabuffet, bei dem wir quasi in fliegendem Wechsel vier 
verschiedene Pizzasorten probieren und essen konnten.  
Nach diesem gelungen ersten Tag freuten sich alle auf die morgen bevorstehende Velotour durch 
Berlin.  
 
Vielen Dank an alle, die bei der Organisation des Trips geholfen haben! 
 
Oktober 2020 
Julia Fliegner 



Abenteuer Berlin 2020 (Tag 2-4) 

 
Am zweiten Tag, dem 9. Oktober, ging es für uns nach dem Frühstück auf eine 6-stündige Tour „Quer 
durch Berlin“, diesmal aber noch mit dem Velo. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, die jeweils einen 
waschechten Berliner als Guide hatten. Wir sind beim Kanzleramt, den Humboldt Universitäten, dem 
Alexanderplatz und vielen weiteren berliner Attraktionen vorbei gefahren. Spannend war zu sehen, 
dass jedes Quartier sein eigenes Flair hatte. Im einen gab es einen Markt mit vielen kleinen Ständen, 
das andere war sehr modern gestaltet und das nächste wiederum war idyllisch und ruhig. Das 
Highlight, für die Junioren zumindest, war, als wir über die Flugbahnen des alten Flughafen 
Tempelhofs düsen konnten ;). 
Die beiden Gruppen fuhren jeweils mit kurzem Abstand hintereinander her und gegen 12.00h haben 
wir uns für einen kurzen Z’mittag in Kreuzberg getroffen und zusammen gegessen. Nach dieser 
coolen und informativen Tour hatten wir gut eineinhalb Stunden Freizeit, in der sich noch jeder 
selbstständig Berlin in der abendlichen Dämmerung anschauen konnte, bevor wir uns im Restaurant 
Balthazar zum gemeinsamen Abendessen getroffen haben.  
 
Am Samstag, dem 10. Oktober kam der eigentliche Höhepunkt unseres Trips: die Regatta „Quer 
durch Berlin“. Um zwölf Uhr sind wir nach einem kurzen Shoppingabenteuer am Morgen zur 
Regattastrecke aufgebrochen. Wir haben auf dem Startgelände die Boote aufgeriggert und die 
Mannschaften haben sich auf das Rennen eingestimmt. Hochmotiviert hiess es um 15.40 „GO!“ für 
das Männerboot und knapp eine Minute später durften dann auch die Frauen lossprinten. Louisa und 
Damian als Cox steuerten die Boote souverän um alle Kurven herum und unter allen Brücken durch. 
Das Ziel war beim „Haus der Kulturen der Welt“, bei dem die beiden Boote nach einer knappen 
halben Stunde eintrafen. Nach dem Aufräumen sind wir zurück ins Hotel gelaufen und haben uns ein 
wenig ausgeruht bevor wir in der Brasserie Collette zu abendgegessen haben.  
 
Am Sonntag, 11. Oktober, hat die ganze Truppe oder „Virengemeinschaft“, wie wir uns spasseshalber 
gennant haben, ausgeschlafen. Danach wurden die Koffer wieder gepackt, denn leider war der Tag 
der Abreise nach den drei ereignisreichen und coolen Tagen in Berlin gekommen. Wir konnten unser 
Gepäck im Hotel lassen, als wir zum Schluss noch einen Teil der Berliner Mauer an der Bernauer 
Strasse besichtigt haben. Dort gibt es eine Gedänkstätte für alle Menschen, die beim Versuch von 
Ost- nach Westberlin zu flüchten an der Mauer gestorben sind. Da Till in Berlin aufgewachsen ist, hat 
er seine Erinnerungen und Erfahrung aus dieser Zeit mit uns geteilt und uns dadurch eine persönliche 
Sichtweise gezeigt, für die wir sehr dankbar waren.  
Danach machten wir uns auf zum Flughafen Tegel. Wir hatten genau noch Glück und konnten normal 
einreisen, da die Schweiz ab Montag, dem 12 Oktober, eine Quarantänepflicht für Einreisende aus 
den Risikogebieten wie Berlin und Hamburg verhängt hatte. Unser Flug ging um 18.50h und somit 
verabschiedeten wir uns mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages von Berlin.  
 
 
 
Oktober 2020 
Julia Fliegner 



 

 

 
 
 
 


