Stuttgartreise, 04.- 05.06.2022
Am Samstagmittag bin ich nach Erledigung von Büroarbeiten nach Stuttgart gefahren, um
einen Stadtspaziergang zu machen und anschließend im Hotel Sportstudio und Sauna zu
besuchen.
Obwohl im Verkehrsfunkt von vielen Staus in Deutschland die Rede war, bin ich ohne
Behinderung auf normal befahrener Autobahn nach Stuttgart gekommen. Auch in Stuttgart
selber war das Verkehrsaufkommen normal.
Dort angekommen habe ich einen Spaziergang gemacht, an der Liederhalle vorbei, zur
Königstraße, dort über Parkplatz zum Schlossplatz, zum Hauptbahnhof und später über die
Königstraße wieder zurück zum Hotel.

Hauptbahnhof, Archivbild

Auf dem Marktplatz war viel Betrieb auf dem Wochenmarkt, ebenso auf dem Schlossplatz, wo
der SWR das Sommerfestival organisiert hat.
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Sommerfestival Schlossplatz, Bild SWR online

Besonders belebt war die Königstraße, mit Leuten von ganz jung bis relativ alt.

Königstraße, Archivbild
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Leute in meinem Alter, die zumindest so ausgesehen haben, also über 80jährige habe ich
ganz wenige angetroffen.
Auch Maskenträger waren die absolute Ausnahme, wenn überhaupt, dann jüngere Leute.
Sehr präsent war die Polizei, die meist im Auto unterwegs waren. Gelegentlich auch Gruppen
in den Seitenstraßen, die sich allerdings sehr zurückhaltend benommen haben.
In der gut besuchten Landtagsgaststätte habe ich etwas zur Erfrischung getrunken.
Im Hotel habe ich dann als erstes im Fitness-Studio trainiert. Das kleine Studio war richtig voll.
Ich konnte gerade noch ein Ergometer ergattern. Neben mir war ein Mann mittleren Alters auf
einem Stepper, der superhart trainiert und dabei immer wieder heftig gestöhnt hat. Ansonsten
waren hauptsächlich jüngere Leute da, vermutlich Tennisspieler, die an der aktuell laufenden
Boss-Open (Tennisturnier) teilnehmen.
Schwimmbad und Sauna waren total überfüllt. Ich habe dann aber doch noch einen Liegeplatz
gefunden und intensiv sauniert.
Am Abend habe ich auf Essen und Barbesuch mit Live-Musik verzichtet.
Am Sonntagmorgen habe ich dann ein tolles Hotelfrühstück genossen und dabei in der Zeitung
gelesen, dass Uwe Seeler, der genauso alt ist wie ich, zum zweiten Mal einen schweren Sturz
hatte, mit Knochenbrüchen und Krankenhausaufenthalt.
Obwohl ich auch manchmal hinfalle, sind mir schwere Verletzungen bisher erspart geblieben.
Anschließend habe ich eine halbe Stunde Fitness-Studio auf dem Laufband trainiert. Wieder
waren junge Leute da.
Danach noch einmal Schwimmbad und Saunabesuch. Auch hier herrschte Normalbetrieb mit
wenigen Leuten.
Am Sonntagmittag bin ich dann wieder nach Hause gefahren, wieder bei normalem Verkehr,
sodass ich zügig nach Hause fahren konnte.
Den Restsonntag habe ich hauptsächlich mit Fernsehen verbracht und mir Sportsendungen
angeschaut.

Karl Braun, Haiterbach
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