Tropical Island
20. Oktober 2007
Während es den einen Teil des Speedskateclubs Grossenhain in die Kälte des hohen
Nordens verschlagen hatte, fuhr die zweite Gruppe am 20.10.2007 in die Tropen. Ein
12 Stunden Flug war dazu nicht nötig, eineinhalb Stunden Autofahrt taten es auch.
Da die Außentemperatur gerade mal 5°C betrug, waren wir alle sehr froh darüber,
dass uns in der Halle des „TROPICAL ISLAND“ mollige 25°C erwarteten. Schon
allein der Eingangsbereich war mit unzähligen exotischen Pflanzen übersät und selbst
einige Menschen sahen exotisch aus.
Doch bevor wir endlich „ ausschwärmen“ und alles genau unter die Lupe nehmen
konnten, wurden wir noch schnell mit den tropischen Verhaltensregeln vertraut
gemacht, damit das Paradies ja nicht von uns zerstört wird.
Wenige Minuten später erkundeten wir dann in kleinen Gruppen dieses einzigartige
Paradies. Die einzelnen Bereiche des Tropenlandes waren gut ausgeschildert, und
man musste damit nicht, wie sonst bei uns üblich, immer links herum im Kreis
laufen.
Es gab 2 Bademöglichkeiten, die „Bali Lagune“ und die „Südsee“. Diese wiederum
grenzte gleich an den Rutschturm an, für dessen Benutzung man zusätzlich noch 3
bezahlen musste. Die Besondere Attraktion hierbei war die „Turbo“ Rutsche, bei der
man Geschwindigkeiten bis zu 70 h/km erreichen konnte. Besonders begeistert waren
wir großen Kleinen auch vom „ Kinderland“. Hier konnte man z.B. klettern, rutschen,
Trampolin springen, Auto fahren oder einfach nur Spaß haben. (Jedoch musste man
auch hier noch extra einmal 2 oder 3 bezahlen.)
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt, es gibt verschiedene Stände, an
denen man sich Eis, Kaffee, warme Gerichte oder Sonstiges holen kann. Dennoch
würde ich eher empfehlen, sich kleine Snacks einzupacken, da es ansonsten ziemlich
teuer werden könnte.
Falls es dem ein oder anderen vielleicht doch noch zu kalt war, wäre es auch kein
Problem gewesen, sich einfach mal eine halbe Stunde in der Sauna aufzuwärmen
oder mit Pullover, Mütze und Schal die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

