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Der Ausschuss Freizeit/Gesundheit hatte die Mitglieder der VfR-

Schwimmabteilung zu einem Ausflug nach Köln eingeladen. Dort stand als

erstes eine Führung und Besichtigung des WDR auf dem Programm. Um es

direkt zu sagen: Es war Klasse !!!

Aber nun mal von vorne….

Zur Freude des

Fachwarts Ralf Kühn und seinem Team sind dem Aufruf der Anmeldung zu

diesem Ausflug über 40 Personen gefolgt. Leider konnten aber nur die

25 schnellsten mitgenommen werden, da der WDR, trotz meiner Nachfrage,

keine größeren Gruppen zulässt. Mit dem Zug fuhren die Teilnehmer am

Ausflugssonntag dann Richtung Köln, wo wir pünktlich und ohne

Verspätung ankamen. Zu Fuß ging es vom Hauptbahnhof zum Besucherbüro

des WDR, welches unweit der WDR-Arkaden liegt. Dort angekommen hatten

wir noch genug Zeit, die manche für einen Kaffee und / oder einen

stärkenden Snack nutzten. Diese war auch nötig, denn anschließend

durften wir eine zweistündige, hochinteressante Führung durch diverse

Rundfunk/TV Studios erleben. So konnten wir u.a. die Kulisen der

Sendung „Hart aber Fair“, der „Sportschau“ und des „Morgenmagazin“

live und in Farbe sehen. Auch den berühmten Paternoster aus der

gleichnamigen Sendung, die im WDR 2 Hörfunk läuft, bekamen wir zusehen

und wie es der Zufall es so wollte, fuhr just die Moderatorin Heike

Knispel dort mit einem Interview Gast an uns vorbei.
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Nach dem

Erlebnis WDR gingen alle Beteiligten in Richtung Rheinufer, wo der

Fachwart schon einen Tisch in der STäV Köln reserviert hatte. Bei nem

lecker Kölsch, Flöns , ne halve Hahn und anderen Köstlichkeiten wurde

nun dem Körper und der Seele gutes getan.

Frisch gestärkt brach die Truppe dann wieder Richtung Bahnhof auf, wo

wir mit dem Zug wieder pünktlich und unversehrt in der Heimat ankamen.

Ralf Kühn, Fachwart

Weitere Bilder im Album.
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