
Lettland-Weekend 2017 

 

Mit grosser Vorfreude haben sich die Teilnehmer des diesjährigen FC UBS Weekends am Flughafen 

Zürich eingefunden. Dabei traf man auch auf altbekannte Protagonisten, welche die Erwartungen an 

ein intensives Wochenende hochleben liessen. Im Nachhinein kann gesagt werden, man wurde nicht 

enttäuscht. Der Transfer schien soweit reibungslos ohne grösseren Zwischenfälle zu klappen. So 

fanden wir uns dann im Ibis-Hotel ein, um schon bald darauf unser erstes Stammlokal ausfindig zu 

machen. Auch mit lokalen Persönlichkeiten wie „Christian“ haben wir uns schon bald angefreundet.  

Nach einer ersten Erkundungstour in Riga wäre dann der Tagesausflug an den Badeort „Jürmala“ auf 

dem Programm gestanden. Aufgrund eines Missverständnisses wurde dann der Ausflug 

überraschend abgesagt. René ist aber sicher nicht traurig über diesen Entscheid gewesen. Wir 

konnten dann den Ausflug doch noch auf den Sonntag verlegen. Nach einem guten Abendessen 

bemühten wir uns wiederum, die Stadt Riga und dessen kulturelle Geschichte so gut wie möglich zu 

erkunden. 

Es hat schon sehr überrascht, dass wir am Sonntag den Ausflug vollzählig antreten konnten. Nach 

dem der Buschauffeur uns noch seine technische Fähigkeiten an seinem Arbeitsgerät unter Beweis 

stellen wollte, trafen wir dann schliesslich in „Jürmala“ ein. Da trafen wir auch auf die Lettischen 

Fussballstars, welche sich freundlicherweise für ein Foto begeistern liessen. Nach einer kurzen 

Zwischenmahlzeit und einigen weiteren Fotos am Strand, traten wir die Heimreise ins Hotel an um 

uns möglichst gut auf den Match vorzubereiten. Die Vorbereitungszeit wurde unterschiedlich 

genutzt; einige haben sich ausgeruht, andere haben Hubi bei seine Trainingslager für Mallorca 

vorbildlich unterstützt. Am Abend dann trafen wir uns rot gekleidet für den Fanmarsch in der 

Hotellobby ein. So machten wir uns auf den Weg zum Hotel der CH-Nati um sie dort frenetisch für die 

bevorstehende Aufgabe anzufeuern. Auch wir machten uns dann auf den Weg ins Stadion. Nach 

einer sensationell disziplinierten Leistung der Schweizer, konnten wir den 3:0 Sieg über Lettland 

bejubeln. Stolz und voller Euphorie machten wir uns dann auf den Rückweg. Die Wege trennten sich 

dann. So haben einige den Weg ins Hotel angetreten und andere genossen noch ein letztes Mal das 

Nachtleben von Riga.  

Nach einer unterschiedlich erholsamen Nacht, begaben wir uns dann in Richtung Flughafen. 

Nachdem unser Flieger dann mit Verspätung abheben konnte, trafen wir glücklich und mit vielen 

tollen Erlebnissen im Gepäck in Zürich ein.   




