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Tag der Anreise14. Mai: Wir trafen uns in Marburg, um gemeinsam mit dem
Zug nach Frankfurt zum Flughafen zu fahren. Herr Borschel wollte in Gießen
einsteigen, doch dazu sollte es nicht kommen. Kurz nach Lollar blieb der
Zug längere Zeit wegen Reperaturarbeiten stehen und wir ließen uns mit
einem Taxi zum Frankfurter Flughafen fahren. Währenddessen war Herr
Borschel schon mit einem anderen Zug nach Frankfurt gefahren.
Glücklicherweise kamen wir rechtzeitig an und flogen mit einer kleinen
Verspätung los in Richtung Antalya. Der Flug verlief gut. In Antalya
angekommen begrüßte uns Mehmet schon freundlich und wir fuhren
gemeinsam mit einem Mini-Bus zum Hotel.

Tag 2, Sonntag, 15. Mai
Wir trafen uns gegen 9 in der Lobby um zu frühstücken. Nach dem
Essen gingen wir zu 4. in die Stadt um unser Geld einzutauschen,
nach kurzer Verwirrung fanden wir einen Laden in dem wir unser Geld
umtauschen konnten, auf dem Rückweg nahmen wir uns gleich noch
einen sehr leckeren Döner mit. Im Hotel angekommen fragten wir
Herrn Borschel, ob er mit uns an den Strand kommen wollte, er sagte
direkt ja. Am Strand war es sehr warm, doch durch das Meer konnte
man sich gut abkühlen. Nach zwei Stunden am Strand gingen wir
zurück zogen uns um, und machten uns mit Frau Youngkin auf die
Suche nach einem Lokal, um das FA Cup Finale zwischen Liverpool
und Chelsea zu gucken, nach einiger Zeit und ein paar Flaschen
Wasser später fanden wir eine kleine Sportsbar mit sehr netten
Kellnern. Mit der Zeit trafen immer mehr Fans ein, bis schließlig das
ganze Lokal voll saß. Wir bestellten noch etwas zu essen und schon
ging das Spiel los. Nach dramatischen 90 Minuten ging es in die
Verlängerung und schließlig gewann, zu Herr Borschels Gunsten,
Liverpool im Elfemeterschießen. Die Stimmung war sehr gut und
ausgelassen. Alles in allem war es ein sehr schöner Tag und wir
haben viel von Antalya und der türkischen Kultur gesehen.

Tag 3, 16. Mai
Wir wurden noch vor dem Wecker von Donnern, Blitzen und
prasselndem Regen geweckt. Nach dem Frühstück hatte es zum Glück
aufgehört zu regnen und wir fuhren mit dem Bus zusammen mit nun
allen Ländern an den Wasserfall Kursunlu. Dort schossen wir ein paar
Fotos und nahmen einen kleinen Rundgang. Danach fuhren wir mit
dem Bus in ein Restaurant um gemeinsam Mittag zu essen. Nach der
Mittagspause fuhren wir weiter zu einem alten Theater (Aspendos) das
dort seit 200 n. Christus steht. Es war sehr beeindruckend und die
Akustik war atemberaubend. Danach besichtigten wir den nächsten
Wasserfall namens Manavgat. Dort, wie auch bei allen anderen
Attraktionen zuvor, waren viele Touristen und Verkäufer. Nach einem 30
Minuten Aufenthalt fuhren wir zu unserem letzten Ziel, der Antik Stadt
„Side“. Hier hatten wir einen freibeweglichen 2 stündigen Aufenthalt.
Diesen verbrachten wir mit den Schülern aus Bulgarien zusammen. Wir
kauften erst ein paar Fußball Trikots, unternahmen einen kleinen
Spaziergang durch die Stadt und setzten uns dann in ein Restaurant,
tranken ein wenig und plauderten. Sie waren sehr nett und konnten
überraschend gut Deutsch. Wir verstanden uns gut und lachten viel.
Nach dem Besuch in „Side“ fuhren wir wieder ins Hotel. Wir zogen uns
für eine kurze Zeit zurück und gingen dann Abendessen zusammen mit
Herrn Borschel und Frau Younkin. Erneut war das Essen sehr gut und
alle wurden satt. Es war ein schöner Tag.

Tag 4, 17. Mai
Der Tag hat für uns um halb 8 am Frühstückstisch gestartet. Dort haben
wir uns für den bevorstehenden Ausflug, welcher um 9 Uhr beginnen
sollte gestärkt. Pünktlich um 9 Uhr holte uns dann auch unser Bus an der
Lobby ab. Nach einer knapp 20 minütigen Fahrt zu unserer türkischen
Partnerschule, konnte der Tag dann richtig starten. Angekommen in der
Schule, wurden wir dann sofort in den Conference Raum der Schule
geführt. Dort war es dann Zeit für uns, und alle Schüler der
Partnerschulen unsere Präsentationen über Universitäten unserer Länder
zu präsentieren. Nachdem alle Länder vorgestellt hatten wurde es dann
Zeit für eine Schulführung. Nachdem wir einmal die ganze Schule
gesehen hatten, wurden wir dann auch schon in die Cafeteria geschickt,
in welcher wir unser Mittagessen essen durften. Um 14:00 Uhr haben wir
uns dann wieder mit unserem Bus auf den Weg zur Termessos Antik
Stadt, welche auf einem hohen Berg steht, gemacht. Nach einer
abenteuerlichen Fahrt auf den Parkplatz, haben wir uns dann per Fuß auf
den Weg gemacht. Oben angekommen wurden wir dann durch eine tolle
Aussicht und alte Ruinen belohnt. Damit hatten wir dann auch alle Ziele
des Tages abgeklappert. Am Abend haben wir noch in einem schönem
Restaurant an der Promenade gespeist, und den Abend ausklingen
lassen.

Tag 5, 18. Mai
i.

Der Tag begann für uns recht früh. Um halb 8 machten wir uns auf zum
Frühstück, bis wir dann um 9 gemeinsam mit dem Bus zum Hafen
fuhren. Heute stand nämlich eine 6-Stündige Tour mit der Yacht an. Wir
fuhren nur 20 Minuten zur gewünschten Anlaufstelle. Dann dauerte es
eine Weile, bis wir alle in der Yacht untergekommen waren, sodass wir
um 10 Uhr endlich losfahren konnten. Die Yacht war gut ausgestattet und
es gab zwei Etagen und der Platz reichte für uns alle völlig aus. Nach
einer Stunde hielten wir dann zum ersten Mal an und konnten vom Boot
aus ins Wasser springen. Wir standen mit dem Boot in der Nähe einer
kleineren „Insel“, oder anders gesagt eines herausragenden Felsens, auf
den wir auch klettern und springen konnten. Nach zwei Stunden Baden
gab es dann Mittagessen, welches von den Bootsleuten auf dem Boot
gekocht wurde. Es gab gebratenes Hähnchen oder Fisch mit Reis und
Salat dazu. Dann fuhren wir auch schon weiter und hielten nach 45
Minuten in der Nähe eines kleinen Strandes an, bei welchem ein paar von
uns ins Wasser sprangen und zum Mini-Strand schwammen. Dort
blieben wir eine halbe Stunde, bis es dann zurück ging, in Richtung
Hafen. Nach weniger als 3 Stunden kamen wir dann am Hafen an und
waren alle ziemlich müde. So fuhren wir direkt ins Hotel und ruhten uns
dort aus.
Abends gingen wir dann zu viert gemeinsam essen und ließen den Abend
an der Promenade ausklingen.

Tag 6, 18. Mai:
Der Tag begann für uns um 10 Uhr. Auf dem Programm stand zuerst ein
Besuch der Lara Bahcesehir Schule. Angekommen in der Schule wurden
wir herzlich empfangen, wir gingen in einen kleinen Hörsaal in dem uns
der Schulleiter empfing. Wir wurden nach Ländern aufgeteilt und
erhielten eine Tour durch die Schule von den Deutschlehrern der Schule
und ausgewählten Schülern.
Sie zeigten uns zuerst ein paar Laborräume, in denen die Schüler
verschiedene Aktivitäten ausüben können, wie programmieren oder das
Bauen von Robotern. Sie zeigten uns außerdem die Sporthalle und die
Mensa. Die Schule wirkte sehr sauber, aufgeräumt und höchst modern.
Die Lehrer erzählten uns von Schülern die auf Unis auf der ganzen Welt
gehen, von dem Angebot aus Kursen die außerhalb der regulären
Unterrichtszeiten stattfinden aus dem die Schüler wählen können und
auch von internationalen Wettbewerben, die die Schule bereits
gewonnen hat. Nach der Rundführung besuchten wir kleine
„Workshops“ in denen wir zum Beispiel mit Ton arbeiteten oder in den
Musikräumen musizierten. Gegen 12 Uhr gab es dann Mittagessen in der
Mensa. Das Essen schmeckte überraschend gut. Die Mensa wirkte wie
die gesamte Schule sehr ordentlich, aufgeräumt und sauber. Alle Schüler
die wir in der Schule trafen waren sehr oﬀen, sie fragten uns viele Fragen
und sprachen alle sehr gutes Englisch, manche sogar Deutsch. Gegen
13 Uhr verließen wir die Schule wieder und machten uns auf den Weg in
ein Einkaufszentrum, in das wir aber nicht gehen wollten, wir hatten uns
dazu entschieden zusammen mit den Bulgaren zurück ins Hotel zu
fahren, an den Strand zu gehen und Beach-Volleyball zu spielen.
Diesen Plan setzen wir dann auch in die Tat um. Um halb 7 trafen wir uns
dann im Hotel mit den Lehrern.
Ich

Auf dem Plan stand das Abschiedsessen, was um einen Tag vorgezogen
wurde, da für Donnerstag schlechtes Wetter prognostiziert wurde. Mehmet
hatte für uns einen schönen Fischladen an der Promenade ausgesucht. Es
gab mehrere Gänge, meistens Fisch. Nach dem leckeren Essen,
entschieden wir uns dazu zusammen mit den Bulgaren in die Sportsbar zu
fahren, in der wir bereits am Samstag waren, um das Euopa-League Finale
zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers zu gucken. Nach
spannenden 90 Minuten + Verlängerung gewann Eintracht Frankfurt das
Spiel im Elfmeterschießen. Die Stimmung während des Spiels war sehr
ausgelassen und wir stimmten mit den anderen Gästen viele Fangesänge
an. Nach dem Spiel fuhren wir mit dem Taxi zurück ins Hotel, wo wir uns
an die frische Luft setzten und bis 5 Uhr morgens mit den Bulgaren Karten
spielten.

Tag 7, 19. Mai
Wir standen wie geplant um 8 Uhr auf und gingen Frühstücken. Dort
wurde uns allerdings mitgeteilt, dass der heutige Tag alles andere als
geplant stattfinden würde. Durch den angekündigten Regen wurden
unsere ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen und es wurde
beschlossen, jedem selber zu überlassen wie man den letzten Tag
verbringen möchte. Nach dem Frühstück kam der Regen dann auch,
weshalb wir uns zusammen mit den Jungen aus Österreich auf ein
Zimmer begaben und dort Musik hörten und redeten. Nach dem der
Regen aufhörte, waren wir erneut hungrig und gingen gemeinsam essen
bei Burger King. Das hatten wir gut getimet, denn als wir gerade wieder
auf unserem Zimmer waren, fing es erneut an zu regnen, wir blieben also
bis auf weiteres in unseren Zimmern. Am Nachmittag war das Wetter
wieder schön und wir überlegten was wir tun sollten. Wir kamen auf die
Idee noch einmal was mit allen gemeinsam zum Abschluss zu
unternehmen. Leider waren die Kroaten bereits aufgebrochen und die
Österreicher durften nicht alleine mit uns kommen. Auch die Türken und
Griechen erreichten wir nicht. Wir gingen also nur mit den Bulgaren los
und verbrachten den Tag gemeinsam in die Stadt. Auf der Suche nach
einem Restaurant trafen wir Mehmet, Herr Borschel und Frau Youngkin.
Mehmet sprach ein paar Worte mit uns, da dies das letzte Mal sei, dass
wir uns sehen würden.

Wir verabschieden uns voneinander und fragten ihn noch, ob er ein gutes
und nah gelegenes Restaurant kennen würde in welchem wir essen
könnten. Er sagte uns Namen und Logo eines beliebten Restaurant und
dort aßen wir auch. Das Essen war wirklich unfassbar lecker und jeder
wurde satt. Nach dem Essen gingen wir zurück zum Hotel und setzten
uns noch alle gemeinsam in die Lobby um den letzten Abend ausklingen
zu lassen.

Tag 8, 20. Mai
Um 10 Uhr schmiss uns unser Wecker aus den Betten. Der anfangs noch
ruhige Tag sollte eine dunkle Wendung nehmen. Wir verabschiedeten
uns von den anderen Ländern um 11 Uhr. Unser Taxi holte uns dann
gegen 12 Uhr. Mit einem angenehmen Zeitpolster warteten wir 1 Stunde,
bis wir einchecken konnten. An der Koﬀerabgabe wurde uns dann
mitgeteilt, dass wir an einem falschen Terminal warteten. Der
Zeitvorsprung verpuﬀte sofort, da wir einen 2 km weiten Weg vor uns
hatten. Unter Panik suchten wir verzweifelt ein Taxi. Nach 15 Minuten
haben wir dann endlich 2 Taxis gefunden, welche uns zu dem anderen
Terminal gefahren haben. Dort angekommen beeilten wir uns um so
schnell wie möglich noch zum Boarding zu kommen. Mit Ach und Krach
haben wir es dann noch zum Flugzeug geschaﬀt. Der Flug war
entspannt und angenehm. In Deutschland angekommen fuhren wir dann
mit dem Zug nach Hause.

