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Nach einer Teils sehr langen Nacht mussten am nächsten Morgen alle um halb Zehn 
ausgecheckt haben. Bevor wir losgehen konnten mussten wir noch auf unseren 
Buschauffeur warten. Er musste zuerst noch dem Arzt einen Besuch abstatten, der 
ihm eine Spritze verpasste. Unser Walter war sehr tapfer und fing nicht an zu weinen. 
Wir fragen uns was in dieser Spritze war, denn Walter wollte den Weg zur Burg 
nochmals in Angriff nehmen. Doch er hatte unsere Zustimmung nicht bekommen. So 
fuhren wir dann schlussendlich doch zur Sprungschanze Bergisel. Im Car hatte es 
am Sonntag noch zwei Personen mehr, denn Mädi und Stefan Brandes hatten je 
noch einen Affen dabei. Als wir angekommen waren, hatten wir Zeit, uns die 
Sprungschanze etwas genauer anzuschauen. Um halb zwölf gab es dann 
Mittagessen. Zur Vorspeise ein Vogerlsalat, der sich wie herausstellte nicht aus 
irgendwelchen Teilen eines Vogels besteht sondern ein Nüsslisalat ist. Zur 
Hauptspeise gab es Pouletbrust mit Tomaten und Mozzarella überbacken und dazu 
Gemüsereis. Zur Nachspeise gab es Fruchtsalat. Nach dem Essen ging es dann 
rasch weiter und wir fuhren mit dem Car weiter nach Imst wo die längste 
Alpenachterbahn der Welt ist. Auf dem Weg dorthin hatte unser Carchauffeur etwas 
Pech, denn er holte in einer Kurve nicht genug aus und streifte voll ein Mäuerchen. 
Albert, unser  Mann für alles half danach den Verkehr wieder in den Griff zu 
bekommen, sein Handlanger Stefan Helfenberger stand dabei daneben und schaute 
zu. Vielleicht sollte Walter einen Busfahrkurs belegen, wo er lernt, wie Mann (gross 
mit zwei n) die Klimaanlage einschaltet. Als wir dort ankamen mussten wir uns 
entscheiden ob wir mit den Alpin Coaster fahren wollen oder nicht. Diejenigen die 
wollten bekamen von Stefan ein Billet und konnten die Sesselbahn nehmen um an 
den Start zu kommen. Dort oben beim Start mussten wir etwa eine halbe Stunde 
anstehen bevor wir die Fahrt in Angriff nehmen konnten. Die Rodelbahn konnte man 
alleine oder zu zweit benutzen. Unten angekommen hatten einige eine etwas 
zerzauste Frisur. Als alle wieder unten heil angekommen waren ging es schon gleich 
wieder weiter. Es nahmen alle wieder ihren Platz im Car oder im Büschen ein und es 
ging auf die Heimfahrt. In dieser Zeit herrschte im Car, wie es unser Dirigent 
manchmal auch gerne hätte, ein pianissimo. Nach dem Zollübergang in Diepoldsau 
gab es im Restaurant Schiffli für alle Fleischplatten mit Brot. Wenn man sich etwas 
umschaute sah man in viele etwas müde Gesichter. Als alle ihren Bauch gefüllt 
hatten ging es dann zurück nach Berg. Während allen drei Tagen hatten wir eine 
super Servierdüse, die uns auf Bestellung Getränke brachte. Danke Mäder. Wieder 
in Berg angekommen wurde das Gepäck verteilt und auf Widersehen gesagt. Ich 
glaube alle können sagen wir haben zusammen drei wunderschöne Tage erlebt die 
super organisiert waren. Merci fürs organisieren. Die Musikreise der MG Berg 2010 
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 
 


