Ausflug der Mechanik am 14.02.2014
Von Filip Zeko, Polymechaniker-Lernender im 2. Lehrjahr
Für Freitag, den 14. Februar 2014 planten Herr Bättig und Herr Hauser einen Ausflug. Dieser
Ausflug war das Dankeschön für unseren Einsatz im Jahr 2013.
Wir mussten am Morgen noch die Maschinen putzen und dann konnten wir uns um ca.
11:30 Uhr umziehen und zum Bahnhof laufen. Wir nahmen die S8 in Richtung Winterthur. In
Oerlikon stiegen wir aus, um in der Metzgerhalle Mittag zu essen. Es gab eine sehr heisse
Safran-Bouillon, anschliessend ein feines Cordon bleu. Für die meisten gab es Pommes Frites
zum Cordon bleu, für die anderen Rösti. Nach dem Mittagessen hatten wir noch ein bisschen
Zeit, deshalb liefen wir noch in den Starbucks. Von Oerlikon aus mussten wir mit dem Zug
nach Rümlang. Vom Bahnhof liefen wir noch etwa 5 bis 10 Minuten zur Go-Kart-Bahn. Bei
der Go-Kart-Bahn angekommen, waren noch andere am Fahren. Als diese fertig waren,
konnten die ersten fünf von uns zu den Karts laufen. Ein Angestellter der Kart-Bahn erklärte
ihnen wie das Kart funktioniert und nach der ersten Runde, eine Runde ging acht Minuten,
erklärte er es auch noch den anderen. Am Anfang gab es eine Testrunde. Im zweiten
Durchlauf nahm der Angestellte unsere Namen auf und dann sahen wir, wer der beste von
allen war und wer ins Final kam. Am Schluss waren Jan, Gery, Lukas, Cédric und ich im Final.
Leider waren nicht alle Go-Karts gleich stark. Jan gewann die Partie. Danach kamen Gery,
Lukas, ich und am Schluss der besten fünf war Cédric. Nach dem Rennen tauschten wir
Erfahrungen und Erlebnisse aus. Alle hatten grossen Spass beim Go-Kart-Rennen. Nachdem
wir die Siegerliste studiert hatten, liefen wir langsam in Richtung Bahnhof.
Ich finde, es war ein gelungener Ausflug. Wir sehen einen solchen Ausflug als Motivation,
weiterhin unfallfrei und effizient zu arbeiten.

