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Am Sonntag, 2. Dezember 2012, hieß es für alle (die wollten) über 10:

Ab in den Bus! Gemeint war der Bus zum Aqualand in Köln.

Als wir uns alle pünktlich um 9 Uhr am Ü-Bad getroffen haben, ging es

auch schon los. Nach einer länger als geplanten Fahrzeit, nämlich ca.

1 ¼ Std. mit kleinem Verfahren, kamen wir vollständig mit allen

Schwimmsachen usw. vor dem Aqualand an.

Nachdem wir bezahlt hatten

ging es auch schon in die Umkleiden. Später, um ca. halb 11 Uhr wurden

noch die Schlüssel eingesammelt und der Treffpunkt um viertel nach 1

abgemacht. Und dann ging’s los: Alle liefen in verschiedene Richtungen

in diesem großen Freizeitbad los. Als sich alle um viertel nach 1 an

unserm Platz trafen, um Bescheid zu geben, dass sie nicht weggekommen

sind, waren die meisten Attraktionen schon überwunden: der „Space

Taifun“, der „Red Star“, der „Crazy River“ und die Boomerang-Rutsche.

Die Hauptattraktion, die Looping-Rutsche (mit dem weltweit ersten

Indoor-Looping), ist leider die ganze Zeit über geschlossen geblieben.

Aber es gab ja noch viel mehr, wo man gewesen sein musste. Es gab

Whirlpools, ein Salzwasserbad (außen), eine kleine Strömung (halb
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außen), eine kleine Grotte mit ganz heißem Wasser, das kleine Becken

für die ganz kleinen Kinder :D und noch ein ganz normales, großes

Becken.

Als wir uns dann alle um viertel nach 16 Uhr wieder an unserem Platz

getroffen haben, mussten wir alle auch schon wieder duschen und

umziehen gehen…

Nach dem Durchzählen wurde noch schnell ein Foto von allen gemacht und

dann sind wir auch wieder in den Bus gestiegen. Pünktlich um Punkt 18

Uhr kamen wir wieder am Ü-Bad an und fuhren alle nach Hause. Ein

Schwimmbad, in dem man gewesen sein MUSS :) !

 

Lisa Esser
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