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There are no translations available.
Zu allererst muss ich euch etwas gestehen: natürlich mussten wir nicht ausziehen. Da hier aber
ein regelrechter West-Feiertag-Hype herrscht, konnten wir gar nicht anders, als den 'Foolish
Day' zu fröhnen, mit Zahncrème an den Türklinken, schlechten Scherzen und allem, was dazu
gehört.
Aber es wurde auch noch ernst und sogar romantisch: am Nachmittag ging's in einen Park mit
Tempel unweit von hier. Selten so viele blühende Bäume auf einem Haufen gesehen, prima.
Eigentlich sind wir dort schon mit Zeitdruck angekommen, da um sechs Uhr der
Ausscheidungslauf für das Sportfest stattfinden sollte. Wir kommen zu spät, erfahren aber, dass
einer von uns sowieso mitlaufen darf, wir dürfen jetzt unter uns ausmachen, wer der glücklich
ist.
Sportlich ging's abends weiter; im kleinen Turnier unseres und des Nachbarstudiengangs
(Verpackungstechnik) wurden wir auf den Basketballplatz gebeten. Blöder Sport, mag ich nicht.
Dafür, dass wir gegen die Favoriten spielten und das zum zweiten Mal, seit wir hier sind, sind
wir mit 56:42 (inklusive Halbzeitführung) gar nicht mal so stark wie erwartet untergegangen.
Leider hat es mit unserer Wunderwaffe, Bier (der Elektrolyte wegen, an Alkohol mangelt es ihm
deutlich) in der Halbzeitpause, nicht geklappt, die Menschenmassen, die sich das Spektakel
nicht entgehen lassen wollten, haben wir aber enttäuscht.
Das für heute angesetzte Spiel um Platz drei müssen wir aufgrund von Verletzungspech und
schlechtem Wetters auf die nächste Woche verschieben. Aber man ist hier ja flexibel. Der Tag
wird somit zum Ausruhen missbraucht, der Abend individuell gestaltet.
Ich muss leider jetzt ankündigen, dass sich die Beiträge für die nächsten vier Tage verschieben
werden, da wir morgen nach Guilin (桂林) in den Süden fliegen (zusammen mit dem
Auslandsamt). Wir nutzen also das verlängerte Wochenende (4.4. gleich zweimal Zahl des
Todes -> es ist Gräber-Putztag oder so) für unsere erste weite Reise. Leider soll das Wetter
dort nicht richtig mitspielen.
Weitere Information: Wer auf Bilder&Videos geht, kann dort toller Bilder bestaunen. Der fleißige
Sucher wird finden, wo es steht.
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