
11.08.2010 Phantasialand (Brühl) 

Wie letztes Jahr bereits beschlossen, ging der diesjährige Ausflug für die Jugendlichen von Blau-Gelb 
Groß-Gerau ins Phantasialand nach Brühl. Um 7:00 Uhr fuhren 46 Sportler und Eltern pünktlich am 
Krankenhaus in Groß-Gerau bei leichtem Regen ab. Nach 2,5 Stunden erreichten wir das Ziel und 
kamen schnell in den Freizeitpark, da das Wetter regnerisch und dadurch der Andrang an den Kassen 
nicht so groß war. Die Tickets waren schnell verteilt und die Jugendlichen verteilten sich rasch in 
Gruppen verschiedener Größe mit Parkplänen bewaffnet im Phantasialand. 

Der Park ist in 6 Themenbereiche aufgeteilt: Berlin, Afrika, Chinatown, Fantasy, Mexiko und Mystery. 
Jeder Themenbereich hat seine besonderen Attraktionen: wie z.B. Afrika die Black Mamba (die 
Königin der Schlangen verspricht einen Höllenritt im Inverted Coaster mit Looping, Überschlägen und 
Schrauben), Mexiko das Talocan (eine gewaltige Gondel, die in sich drehend im Kreis fährt), Fantasy 
das Winja’s Fear (eine rasant in sich drehende und wendende Indoor-Achterbahn) und das Winja’s 
Force (eine Achterbahn im Dunkeln), Mystery das Mystery-Castle (ein Bungee-Drop, bei dem man im 
Dunkeln 65m im freien Fall in die Tiefe stürzt) und der River-Quest (eine Wasserbahn, in der man auf 
Reifen durch Strudel in Kurven schäumend in den Abgrund fährt). 

Meine Gruppe setzte sich aus Marion, Alexandra, Maximilian, Oli, Klaus, Daniel und mir zusammen. 
Da es noch regnete, sind wir zuerst in die Vorführung ins 4D-Kino gegangen. Leider streikte die 
Technik, sodass wir nach 5 Minuten wieder nach draußen zurück in den Regen mussten. Danach 
gingen wir zum Themenbereich Fantasy, um dort eine Simulator-Fahrt in den Tiefen des Meeres zum 
sagenumworbenen Inselreich Atlantis zu unternehmen. Die Simulatorfahrt war noch relativ harmlos im 
Vergleich zu den darauffolgenden Fahrten in der Winja’s Fear und der Winja’s Force. Bei diesen 
beiden Achterbahnen bekam Marion und ich ein flaues Gefühl im Magen, während Klaus und Oli noch 
nicht genug hatten und mit der Black Mamba fahren wollten. Alexandra, Maximilian und Daniel haben 
diese Achterbahnen auch nichts ausgemacht. Da es nun nicht mehr regnete wählten wir aber 
zunächst eine ruhige Bootsfahrt auf dem Mondsee, um unsere Mägen wieder zu beruhigen. Danach 
gingen wir dann nach Afrika, wo Oli und Klaus mit der Black Mamba fuhren und der Rest der Gruppe 
die Show mit den African Dancers ansah. Diese Show bestand aus Trommelrhythmen mit exotischem 
Tanz und melodischem Gesang. Dabei machte sich der erste Hunger bemerkbar und da es bei Klaus 
und Oli etwas länger dauerte, nahmen wir eine erste Stärkung zu uns. 

Die riesige Gondel im Themenbereich Mexiko haben wir ausgelassen, da es uns schon beim 
Zuschauen mulmig wurde und die Warteschlange zu lang war. Stattdessen gingen wir zum Colorado 
Adventure (ebenfalls im Themenbereich Mexiko), ein Minenzug, der durch Felsen, Schluchten und 
zerklüftete Berglandschaften rast und zum Stonewash Creek, eine Wildwasserbahn, in der man mit 
einem Baumstammkanu in einer Wasserrinne fährt und leider auch ziemlich nass wird (siehe Bild). Da 
Klaus vorne saß, hat es ihn auch am meisten erwischt. Mittlerweile war es aber so warm geworden, 
dass Klaus sich in der Sonne wieder trocknen konnte. Nach einer kurzen Essenspause ging es dann 
weiter zum Casa Magnetica. In diesem Haus muss man aufpassen, da die Gesetze der Schwerkraft 
auf den Kopf gestellt werden. Marion musste schon nach einigen Metern auf dem schiefen Boden 
wieder nach draußen gehen, da sich bei ihr alles zu drehen begann. Die restliche Gruppe überstand 
die 15-minütige Show ohne umzufallen. Anschließend sahen wir uns noch die Show der Chinesen an, 
bei der die Artisten mit unglaublicher Geschicklichkeit die hohe Kunst der chinesischen Akrobatik 
präsentierten. Klaus und Oli machten sich nochmals auf den Weg zur Black Mamba während der Rest 
der Gruppe eine Fahrt in einer Lore durch eine mexikanische Silbermine unternahm. Da der 
Nachmittag so langsam zu Ende ging, trennte sich die Gruppe und jeder fuhr nochmals mit seiner 
favorisierten Attraktion (Race for Atlantis, Winja’s Fear, Stonewash Creek). 

Dann war es höchste Zeit, zum Bus zurückzukehren. Nach und nach trudelten alle wieder ein, mehr 
oder weniger nass, da es leider wieder angefangen hatte zu regnen. Wir konnten pünktlich abfahren, 
da alle Gruppen rechtzeitig zurück waren und kein Jugendlicher verlorengegangen war. Alle waren 
zufrieden und erzählten auf der Rückfahrt gegenseitig ihre Abenteuer oder waren aus Erschöpfung 
eingeschlafen. Die Fahrt war ein voller Erfolg und wir suchen bereits nach Ideen für den Ausflug im 
nächsten Jahr. 
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