
Louisas und Mariels Trip nach 
London 

London 
2012... 
Was mit einer Schnapsidee begann, wurde 
Wirklichkeit: „Wie cool wäre das, wenn wir in 
London wären, während der Olympischen Spiele!“ 
Zwei Wochen später war der Flug gebucht und ein 
Stockbett in einem gemischten Sechser Zimmer  
eines Hostels, ganz in der Nähe von Kings Cross, 
gesichert.  
Am 27.08. war es dann soweit. Nachdem Melli ihren 
Sporttest in Regensburg erfolgreich bestanden 
hatte, machten wir uns auf den Weg zum Flughafen 
Frankfurt-Hahn um dort die Nacht zu verbringen und 
dann um 6.30 Uhr loszufliegen. Nach dem doch sehr 
kurzen Flug, kamen wir dann mittels Shuttels, Bus 
und Fuß in unserem Hostel an. Legten unsere 
Sachen ab und machten uns auf den Weg ins 
Olympic Park. Unglaublich, wie viele Menschen 
unterwegs waren! Und so viele verschiedene 
Nationen! Weit kamen wir nicht, denn alleine um in 
den Olympic Park zu kommen, brauchte man tickets 
und diese waren restlos ausverkauft und konnten, 
wenn dann, nur im Internet erstanden werden. Auch 
drei Vorbeischmuggel-versuche brachten uns nicht 
weiter...Naja, um uns die Spiele trotzdem ansehen 
zu können machten wir uns auf zu einer der zwei 
größten Übertragungsorte: Victoria Park. Auf drei 
Riesenleinwänden wurden die verschiedenen 
Wettkämpfe übertragen. Vergnügungsmöglich-
keiten (wie ein Riesenrad), sowie Essensstände 
wurden auch geboten. Das Ganze konnte man nur in 
Anspruch nehmen, wenn man vorher die strengen 
Sicherheitskontrollen passierte und alles Essen und 
Trinken entsorgte. Der Eintritt war frei, dafür 
glänzten dann natürlich die Preise bei den Ständen! 

„Keep moving“ tönt es aus den 
Megafonen. Wer stehen bleibt blockiert 
den Weg und erhöht den Verdacht auf 
terroristische Absichten... 

Wir haben uns natürlich gleich ganz 
vorne platziert um auch ja nichts zu 
verpassen! ;) 
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Sightseeing natürlich auch... 
Londons Sehenswürdigkeiten ließen wir uns natürlich 
nicht entgehen! St. Paul’s Cathedral, Tower of London, 
Tower Bridge, City Hall, Eye of London und Westminster 
um nur ein paar zu nennen. Auf dem Weg laufen uns 
immer wieder Sportler in ihren einheitlichen 
Trainingsanzügen über den Weg. Auch dem Deutschen 
Jugend Sportbund  begegneten wir nähe des London Eye.  

Eine tolle Stadt 

DAS Highlight überhaupt... 
 ...passierte uns beim Besichtigen des Wachenwechsels 
am Buckingham Palace. Während wir fleißig fotografieren 
bemerkt Melli, dass die Amerikanische Schwimmerin 
Dara Torres mit ihrer Tochter auf den Schultern neben uns 
steht! Nach kurzem Vergewissern, bittet Melli sie um ein 
Foto und Autogramm. Sofort war unsere Enttäuschung 
über keine Tickets vergessen und ein Lächeln auf unsere 
Gesichter gezaubert!   

Rio 2016... 
Wir hätten NIE gedacht, dass dieser Trip so cool werden 
würde! Wir fangen jetzt schon an, für Rio 2016 zu sparen! 

 

Mehrmals wurden wir gewarnt, dass das Öffentliche 
Verkehrssystem absolut überlastet sein würde. Doch wir 
machten nur gute Erfahrungen. Die Doppeldeckerbusse 

sind natürlich was ganz besonderes! Außerdem waren 
über die ganze Stadt verteilt Infostände aufgestellt, 

volunteers waren für jegliche Fragen verfügbar und extra 
errichtete olympische Fahrspuren und Schilder machten 

die Vorbewegung um einiges leichter.  

Eure... 

Louisa und Mariel 


