
Mit dem Auto nach Barcelona   (14.04.2022) 

 

Was haben wir ein geiles Jahr mit unsrer SGE erlebt. Im Europa Pokal Barcelona  im Viertelfinale 

zugelost bekommen.  

Hinspiel im Waldstadion am 07.04 gegen Barca 1:1 und dann …………………………. 

Am 14. April ging es nach Barcelona. Einige Mitglieder hatten den Tagesflieger gebucht, andere von 

unserem EFC mit Flieger und Übernachtung und andere wiederum gingen mit dem Auto auf die 

Reise. Ich durfte die 3 Tagesreise im Auto mit Dani, Domi und Thomas Wörner miterleben. Wir 

starteten in der Nacht ab Groß-Zimmern,durch Frankreich bis nach Barcelona und hatten 1330km 

Autofahrt vor uns. Es war eine lange aber gute Fahrt durch die Nacht. Angekommen in Barcelona 

haben wir erst mal morgens unser Hotel gecheckt und hierbei die tolle Aussicht über Barcelona 

genossen. In Barcelona ging es danach mit der Metro  zur „ La Rambla“  wo unsere anderen 

Mitglieder schon warteten. Insg. 24 von unserem EFC waren am Start.  Der Besuch der Markthalle 

Mercat de la Boqueria hat bei uns allen große Begeisterung ausgelöst. Danach begann mit viel 

Dosenbier schon der Fanmarsch, von dem wir alle heute noch mit Begeisterung sprechen. Es war 

einfach scheeeee.  

Angekommen am Stadion Camp Nou zeigten wir Adler uns alle in weiß!!!! Unvergessen, auch für den 

Verein  Barcelona wird für immer bleiben, dass 30.000 Adler dieses Stadion und unsre SGE mit 2:3 

den legendären Sieg feierten. Was ein Wahnsinn !!!!!  Camp Nou gehört ab jetzt zu Hessen. 

So ein Sieg musste einfach noch etwas gefeiert werden und so fanden wir vor unserem Hotel noch 

eine Bar, wo es noch etwas feucht fröhlich wurde. Die anderen EFC Mitglieder hatten in der Altstadt 

von Barcelona auch noch sehr viel Spaß , aber wir schreiben hier nicht alles. An dem Tag nach dem 

Spiel hatten wir 4 noch einmal für einen Besuch in der Altstadt mit gutem Essen und den Besuch vom 

Hafen eingeplant.  Ein toller Abschluss für eine lange Fahrt von insg. 26 Stunden bei einem 3 

Tagestripp. 

Aber die Reise war es wert und es wird bestimmt noch in 100 Jahren  von diesem Spiel  und von den 

30.000 Adlern im Camp Nou erzählt !!!!! 

 

Gruß Patrick                         „Forza SGE“ 

 

 

 

Bilder hierzu findet Ihr in unsrer Bildergalerie  

 


