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Ausflug ins Bavaria-Film- Studio am 8.9.2007

Morgens früh um 5.45 Uhr versammelten sich ca. 30 Vereinsmitglieder und Freunde zu
unserem alljährlichen TT-Ausflug vor der Göfner Kirche. Schnell noch ein kurzer“ Schwatz“ und
los ging die Fahrt nach München in das bekannte Bavaria-Filmstudio. Nach einem kurzen Halt,
bei dem wir ein verspätetes Frühstück konsumierten, kamen wir bald bei unserem Ziel an. Trotz
Schlechtwetters waren alle bei guter Laune und los ging es mit einer kurzen „Zugfahrt“. Unser
Begleiter zeigte uns dann wie mit wenig Attrappen, Spiegelungen und Kopien die wirklichen
Filme gedreht werden. Manch einer meinte: “So an Bschiss“. Zu sehen gab es (T)raumschiff
Surprise, das Boot (eindrucksvoll war es durch die U-Boot-Attrappe zu gehen), Asterix und
Obelix, die unendliche Geschichte und zum Schluss die „Stunt- Show“, bei der es wirklich zur
Sache ging und ordentlich krachte.

Im Anschluss waren dann viele dem Hungertod nahe, sodass wir in die Innenstadt zum Essen
und Shoppen fuhren. Die Portionen im Ratskeller waren recht klein, dafür die Rechnung umso
grösser. Da wir um 16.30 Uhr schon wieder beim Bus sein mussten, war die Zeit recht knapp,
meinten einige. Trotzdem brauchten viele fast einen Träger um alle Taschen bis zum Bus zu
bringen. Bei der Heimfahrt war es dann mucksmäuschenstill- fast alle schliefen schon.

Wohlbehalten kamen wir in Göfis an; wiederum war ein gelungener Ausflug zu Ende und
einige gingen noch auf einen Sprung in den Brunnenwald oder aufs Feuerwehrfest.
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Video vom Ausflug:
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