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Mal eben einen Ausflug zur Show „Holiday on Ice“ 
 
 
Am Freitag den 25.1.08 ging es nach kurzer Planungsphase (7 Tage) gegen 
13.00 Uhr los. 17 Teilnehmer und Betreuer der MS-SBE-Gruppe hatten sich an 
der Turnhalle Rosenkamp eingefunden. Da es leider nicht machbar ist, mit 
Menschen mit einer Einschränkung mit der Bahn nach Düsseldorf zur 
Philipshalle zu kommen, mußten wir kurzerhand uns einen Transporter und 2 
Privat-PKW´s besorgen.  
 
 
Wenn wir mit der Bahnverbindung gefahren wären, hätten wir den mobilen Dienst am Bahnhof in Ohligs 
reservieren müssen. Dieser Dienst hätte und mit einer Rampe und Personal dann geholfen. Die Aufzüge 
für Rollstuhlfahrer am Düsseldorfer HBF sind für ca. 3 Wochen wegen Reparaturarbeiten nicht nutzbar, 
also kam das nächste Problem auf uns zu. Da wir an der Philipshalle eh nicht mit der S-Bahn hingekonnt 
hätten, da ca. 50 Stufen für uns alle und mit Rollis einfach zuviel gewesen wären, hätten wir am Bahnhof 
in die U-Bahn umsteigen müssen. Da sich die Türen einer U-Bahn ziemlich schnell schließen, zu schnell 
für uns alle, hätten wir auch hier das nächste Problem gehabt. Also haben wir den Plan umgeschmissen 
und sind gut gelaunt und früh genug an der Philipshalle angekommen. Nachdem wir unsere Plätze – ganz 
vorne – eingenommen hatten, ging die Show um 15.00 Uhr los. Sie dauerte mit einer 20 minütigen Pause 
2 ½ Stunden. Um 17.30 Uhr war dann alles vorbei. Alle waren restlos begeistert von den Darbietungen 
der ganzen Künstler. Viele verschiedene kleine und große Künstler, farbige und großartige Kostüme, viele 
bunte verschiedene Lichter, tolle Akrobatik und eine tolle Stimmung sorgten für einen unvergeßlichen 
Nachmittag.  
 
Gegen 19.00 Uhr waren dann alle wieder sicher und benommen von den schönen Eindrücken der 
phantastischen Show Zuhause angekommen. Besonderen Dank an alle Helfer und an Bill für die 
reibungslose Abwicklung und Unterstützung dieses Nachmittags. Danke ! 
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