Meet & Greet mit Philipp Lahm in München
Die Klasse 6a hatte zusammen mit ihrem Lehrer Larsen Roth das Meet & Greet mit Philip Lahm in
München gewonnen. Aus diesem Grund ging es am Freitag, dem 11.5.2018 mit dem Bus nach
München. Wir fuhren bereits um 5:30 Uhr an der Schule los und hatten ca. 4,5 Stunden Fahrt vor
uns. Da wir keinen Stau hatten, waren wir bereits um 10.15 Uhr am Treffpunkt am Olympiapark in
München. Die Organisatoren von der AOK gingen dann mit uns erst einmal auf den Olympiaturm. Aus
dem 290 m hohen Turm hatten wir eine wunderbare Aussicht über München und machten viele
Selfies. Sehr lustig waren auch die Enten am Olympiasee und ein als Bär verkleideter Werbemann.
Anschließend war es dann soweit: wir durften Philip Lahm treffen. Nach einer kurzen Begrüßung und
Beglückwünschung durch die AOK kam Herr Lahm aus einem Pavillon, den wir schon von der
Schultour kannten. Er kam gleich auf uns zu und wir machten ein tolles Klassenfoto mit ihm.
Daraufhin war erste einmal ein bisschen Sport angesagt. Zusammen mit einem Fitnesstrainer
machten wir ein paar Aufwärmübungen. Anschließend wurden wir in 3 Gruppen aufgeteilt. Eine
Gruppe machte Balanceübungen an Geräten, die andere Gruppe kleine Übungen mit Igelbällen,
wobei es besonders auf die Reaktion ankam. Die dritte Gruppe schließlich setzte sich mit Herrn Lahm
ein einen Sitzkreis und durfte ihm Fragen stellen. Besonders schön war, dass er auch persönlichere
Fragen offen und sympathisch beantwortete. Dann wechselten die Gruppen. Zum Abschluss durfte
jeder noch ein Foto mit Philipp Lahm alleine machen. Das war am aufregendsten. Herr Lahm
geleitete und nach 2 Stunden noch zum Mittagessen und verabschiedete sich dann von unserer
Klasse und Herrn Roth. Wir waren alle sehr glücklich! Nach einem leckeren Mittagessen ging es dann
noch in die Allianz Arena, wo wir den FC Bayern Erlebnispark besichtigten und ein Rätsel lösen
mussten. Die Rückfahrt mit dem Bus war dann nochmal sehr lustig.

