Hamburg 

Ich liebe die Color Line Arena, Zuerst fuhr ich heute mit dem Zug bis Bergedorf und von dort aus weiter mit Petra und Issy zur Arena. Mal sehen wen wir denn alles treffen würden heute Abend. 
Vor der Halle stand noch niemand. Issy und Petra hatten SC gewonnen und  mussten um 16 Uhr da sein. Als wir da so sitzen kommt Tine. Sie fragte mich, ob ich denn mitkommen will und da sagte ich bestimmt nicht nein. Ohne Probleme passieren wir das Tor zum Backstage. Drin geht es zu wie im Bienenstock und es dauert nicht lange und alle trudeln ein. Ich werde lieb begrüsst, komme mir aber auch irgendwie doof vor hier unten, Tine verschwindet mit Peter und ich schaue mich erst einmal richtig um. Dann bekomme ich meinen Pass und suche mir ein ruhiges Plätzchen in der Halle, damit ich niemanden vor den Füssen rumlaufe. Ich setze mich in eine Seitenloge und schaue mich um. Dann werden die Leute zum SC eingelassen, Manu hatte auch noch einen Platz bekommen und so geselle ich mich zu den anderen, SC macht so viel mehr Spass. Nach dem SC suchten wir uns unseren Platz, auf dem Weg dahin traf ich Lukas. Neben Petra und Issy sass ein Pärchen, dahinter gleich ich, direkt an der Rundbühne. Das Programm war etwas umgestellt und zu Fotos machen bin ich trotz super Platz nicht wirklich gekommen, aber das ist mir erst hinterher aufgefallen. Als sich Issys Sitznachbarn ein Bier holten nutzte Pascal die Gelegenheit und setzte sich nach unten zu ihr. War das dann ein Gekreische in unserem Block. 

Nach der Show, Petra und ich wollten eigentlich nur nach Hause, gingen wir alle zum Backstage Eingang. Keine Absperrung nichts, aber auch kaum Fans da. Manu und Issy wollten unbedingt noch ein Bild mit Pascal und so wurden meine Beine immer kürzer. Vor der Hallestand ein weisser alter Bus, mit Tabaluga drauf, den wollte der Besitzer signiert haben von Peter und so warteten wir da gemeinsam. 
Es wurde sehr, sehr spät als dann der erste der Band zum Bus ging. Die Mädels bekamen ihre Bilder, ich konnte mich noch mit JJ, Pascal, Ken, Julien und andern unterhalten. Als wir dann auch langsam unsere Zelte abbrechen wollten, kamen Caro und Uli. Natürlich konnten wir dann nicht so einfach gehen und so gaben wir das Versprechen beim nächsten Caro Gig wieder mit dabei zu sein. 
Mit vielen Knuddeln und drücken wurde Pascal in den Bus verabschiedet und wir konnten endlich los,... da kam Peter. Stieg aus seinem Auto, signierte den Bus und weg war er wieder. 

Nun konnten wir endlich fahren, wir sollten zwar zuerst noch mit in das Hotel kommen, aber es war schon nach 2 als wir nun endlich uns auf den Rückweg machen konnten und der ist bis Geesthacht nicht gerade kurz.              

Und schliesslich will ich ja morgen , ähhhmmmm heute... noch zu Wunder in's Zwischengeschoss

