Ausfahrt der Fahnenjunker am 14. – 15.11.2008 nach Trelleborg

Dass es die Fahnenjunker nicht gerne trocken mögen, dürfte sich ja mittlerweile in ganz
Harburg rum gesprochen haben. Ergo dürfte es auch keinen überraschen, dass die diesjährige
FJ Ausfahrt wieder mal ans Meer ging. Besser gesagt, AUFS MEER ging.
Da uns unser lieber Jens immer von den tollen Bars und dem Essen auf den Fähren der TT –
Linie vorschwärmte, entschlossen wir uns, das selber mal auszuprobieren.
Wir fuhren also mit 22 Mann auf der MS "Nils Holgerson" von Travemünde nach Trelleborg
und zurück.
Nachdem wir alle nacheinander abends am Terminal eingetroffen sind, wurden erst einmal die
eigens für diese Fahrt bedruckten T-Shirts verteilt und angezogen. Somit wurde sichergestellt,
dass die anderen Gäste jeden von uns als "aha, einer von den Schützen" zuordnen konnte…

Schnell noch ‚nen Jägermeister und Dosenbier zur Stärkung und rauf auf Bord. Kabinen
suchen, Taschen verstauen, Skandinavisches Galabuffet leer essen. Fisch, Fisch und leckerer
Fisch. Fleisch gabs auch. Und das wichtigste: Bier zum selber Zapfen.
In der großen Panoramabar fand dann die "grosse 70’Jahre Party" statt. Naja, gross vielleicht
wenn Sommer gewesen waere und die Touris in Massen nach Schweden uebergesetzt waeren,
aber an diesem Freitag….Nach und nach fanden sich die Leute ein und letztendlich waren
ca.80 bis 90 Leute anwesend.
Zuerst lud der Animateur jedoch zum Karaoke ein und unser Jens lies es sich nicht nehmen,
sich als Basti B. auszugeben und unter dem Jubel und "Basti" Anfeuerungsrufen seiner Fans
"Auf der Reeperbahn" zu schmettern. Spätestens da war jedem an Bord klar, wer hier die
Messlatte legt – die Heimfelder !
Bis morgens um 3:00 Uhr wurde gefeiert und getanzt – und 20 FJ hielten durch! Chapeau !
Dann schloss die Bar….und wir hatten immer noch Durst….Wofür waren eigentlich die
Zimmer da ? Ach ja, richtig, zum Weiterfeiern !!!
Gegen 6:00 Uhr legte die Fähre in Trelleborg an. Die Schweden gingen vom Bord, einige
deutsche Partygäste auch --- Luft schnappen, ausnüchtern, Trelleborg angucken, Kaffee
trinken. Gab leider nicht viel zu gucken – Harburg Sand am Samstag morgen, nix los und nur
der Markt machte gerade auf…
Um 08:00 Uhr wieder an Bord, Frühstücken und hinlegen zum Heiabubu-machen. Ein paar
blieben liegen und waren bis kurz vor Travemünde nicht wieder gesehen. Diejenigen, die
noch zu wach zum Schlafen waren (oder gerade ausgeschlafen hatten), machten das große
TT-Quiz mit. Fragebögen bekommen, eine Stunde Zeit zum Beantworten, 1.Preis Gutschein
über 20,00 EUR – das ist ne Runde Jägermeister….
6.459 Leute haben am Quiz teilgenommen und in die Endrunde kamen 5….Selbstredend, dass

diese 5 ein "grünes T-Shirt" anhatten. Im spannenden Finale setzte sich Marius durch – und
investierte den Gewinn in Jägermeister – DANKE !!!!
Das Feiern ging also in die nächste Runde.
Am Nachmittag der Höhepunkt: 2x Pink Floyd Karten konnten gewonnen werden. Im
70’Jahre Musik Quiz. Schnelle Fragen, schnelle Antworten – zu einfach, nächste Frage,
Antwort richtig reingebrüllt 1 Punkt. Trotz Teamwork unterlagen die FJ nur äußerst knapp.
Einige Wenige meinten dann noch, sich um 15:00 Uhr für ein paar Stunden aufs Ohr legen zu
wollen – leider wollten sie dann perdu nicht aufstehen, als wir abends wieder im Heimathafen
angelangt von Bord mussten. Irgendwie ging es dann doch…
Und am Terminal dann die Überraschung, Frauengruppen ohne Ende, alle wollten nach
Trelleborg – allerdings für die nächste Überfahrt.

Fazit: Wir kommen wieder !

1.Vorsitzender FJ Abtlg.
Bastian Böttcher

