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Mannschaftsausflug Prag (01.10.2022 - 03.10.2022) 

Das spielfreie Wochenende beider Mannschaften sowie den Feiertag am Montag 

nutzte man für einen teambildenden Ausflug nach Prag. 

Samstag früh traf man sich am Sportheim in Rittersbach und machte sich mit 18 

Mann und Trainer mit einem Kleinbus auf den Weg nach Prag.  
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Auf halber Strecke gab es dann eine ordentliche Brotzeit, um sich für den weiteren 

Verlauf des Tages zu stärken. Nach circa 5 Stunden Fahrzeit in Prag angekommen, 

brachten wir nur kurz unsere Sachen ins Hotel und dann ging es auch schon weiter 

in die Stadt um eine Bar zu finden, wo Livefußball übertragen wird. Dort überbrückten 

wir die Zeit bis Abend, wo das Highlight des Tages für uns anstand. Wir besuchten 

das Ligaspiel zwischen Sparta Prag und FC Hradec Kralove. Bei besten Sitzplätzen 

(Gegengerade, fast mittig, 1.+2. Reihe) sahen wir ein sehr unterhaltsames Flutlicht-

spiel mit 2 Platzverweisen, welches die Heimmannschaft verdient mit 2 zu 1 gewann. 

Trotzdem war man sich einig, dass das gezeigte Niveau höchstens Zweitligafußball 

bei uns in Deutschland entspricht.  
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Der restliche Abend/Nacht wurde dann in Kleingruppen in den verschiedensten Loka-

litäten der Stadt verbracht. 

Nach einer mehr oder weniger langen Nacht trafen wir uns Sonntagmittag dann wie-

der zum gemeinsamen Mittagessen, um uns für das anstehende Tagesprogramm 

einzustimmen.  

Anschließend ging es nämlich in eine „Selbstzapf-Bar“(siehe Foto). Dort hatte jeder 

Tisch seine eigene Zapfanlage und man konnte in einer Live-Rangliste sehen, wel-

cher Tisch, wie viel bereits „abgezapft“ hat. Bei allerbester Stimmung und durch eine 

starke Mannschaftsleistung konnte als Krönung eines gelungenen Nachmittags so-

gar noch die Spitzenpositon im Live – Ranking „erarbeitet“ werden. 
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Als letzte gemeinsame Tagesaktivität stand dann noch ein „Ritteressen“ auf unserem 

Plan. Dort genossen wir ein 5-Gänge Menü und dazu die verschiedensten kleinen 

Showeinlagen.  

Die restliche Nacht wurde wieder in kleineren Gruppen in den verschiedensten Loka-

len der Nacht verbracht.  

Am Montag früh trafen wir uns, mehr oder weniger fit, vor dem Hotel, um die Heim-

reise wieder anzutreten. Bei einer eher ruhigeren Heimfahrt tauschte man dann noch 

die erlebten Geschichten aus letzter Nacht aus. 

Fazit der Mannschaft: Es war ein absolut gelungenes Wochenende und es besteht 

auf jeden Fall Wiederholungsbedarf und vielen Dank an das Organisationsteam! 


