Die letzte Auswärtsfahrt vor Corona 2020
„ Fuck Corona“
Es hätte keiner gedacht, dass eine geplante Auswärtsfahrt im Februar 2020 die letzte Fahrt
für uns in diesem Jahr sein würde.
„FUCK Corona „
Eine Zugfahrt war geplant, einige EFC Mitglieder hatten Bock auf Düsseldorf und nach dem
Spiel abends war die Altstadt in Düsseldorf schon immer eine Reise wert. So ging es am
Samstag den 01.02.2020 morgens ganz früh ab Dieburg mit Ebbelwoi auf reisen. Schon am
Bahnhof Dieburg traf man Freunde und so wurde es eine lustige und feuchtfröhliche Tour
ins Rheinland. Angekommen in Düsseldorf, trafen wir unser Schweizer Mitglied Micha der
bekannt für Extremtouren ist und dazu aus Lorsch unser zweiter Vorsitzender Michael und
Tochter Lea. In unserem Hotel (wo?) wurde nach langer Suche nach selbigem eingecheckt
und es ging weiter Richtung MERKUR SPIEL –ARENA☺☺☺ was ein Name ☺☺☺
Über das Spiel ist heute am 30. Dezember 2020 nicht mehr viel zu erzählen, lang is es her !!!
Der Handkäs durfte mit uns im Block wieder feiern und der Endstand ist noch bekannt, 1:1
und zum Ende vom Spiel wurde schon geplant wie der Abend in der Düsseldorfer Altstadt
aussah. Den besten Tipp hatten wir von unseren EFC Mitgliedern bekommen, wo ging es
hin? In die Rockbar Engel in der schönen Altstadt. Angekommen nach dem Spiel, mit vielen
Mitgliedern von unserem EFC in der Altstadt, trafen wir auf viele Adlerfreunde anderer EFC
Mitglieder. Hier kann man nur sagen, eine tolle Gemeinschaft, Forza SGE!!!! Was war mit
der Rockbar Engel???? Hier hatten wir fast die ganze Nacht gefeiert, eine richtige gute
Rockmusik und viel Altbier begleiteten uns durch die Nacht. Es war eine brutal schöne
Stimmung in der Erinnerung an all die gekippten Fässer Altbier und die 10er Runden ☺
Einige Adlerfreunde fuhren noch in der Nacht zurück in Ihr Heimatland Hessen bzw.
Schweiz, andere wie wir , Wolfgang und ich Pat hatten ein Hotel gebucht und so ging es zum
Abschluss noch in eine Cocktailbar Abseits von diesem ganzen Trubel der Alstadt. Unser
kleines Hotelzimmer glich am Morgen einem kleinem Schlachtfeld ☺, warum, ist bis heute
nicht erklärbar!!! Forza SGE !!!!!!! Wir können halt feiern. Aber wir hatten alles wieder in
den 100% Zustand bekommen und gingen zusammen Richtung HBF Düsseldorf Gleis 16.
Auf dem Weg in den Bahnhofsbereich sahen und trafen wir wieder alte Adlerfreunde von der
Hinreise und das kurz vor der Rückreise ins gelobte Land voller Ebbler und Handkäs –
Und wo trafen wir uns ?
Zum Schiffchen !!!!!!! Ein gutes schönes Lokal, gutes Bier, wenn auch unser Herz für
Ebbelwoi schlägt. Es wurde noch mal richtig scheeeee gelabert und gefeiert und zusammen
ging es Richtung Hessen uff Gleis 16!!!!!!!

Danke SGE, danke Ebbelvino United, danke an alle Adler für eine tolle Freundschaft. Wir
werden diese verrückte Zeit zusammen überstehen und wieder zusammen auf Reisen
gehen. Auf gute Freunde!!!!!!!!!
Bleibt alle gesund!!!!

Gruß PAT

