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Ein extrem verschneiter Morgen bricht an. 30-40 cm Neuschnee, der Bus kommt prompt 
10min zu spät, die U-Bahn war wenigstens pünktlich.
Mittendrin wir vier Jungs auf "geheimer" Mission: bringe dich in den Besitz von 2000 Euro 
und einer Berlinreise. Wir  haben die ersten 500 Euro schon erbeutet,  indem wir  beim  
Planspiel Börse auf Nürnbergebene sowohl in der Depotgesamtwertung als auch in der  
Nachhaltigkeitswertung Sieger wurden. Heute sind wir, Ralph Scheuerer als Gruppenleiter,  
Alex  Düll,  Philipp  Schlatmann  und  ich  als  Gruppe  Leberkasweggla  unterwegs  nach  
München,  um  uns  weitere  1500  Euro  abzuholen,  diesmal  als  Landessieger  in  der  
Nachhaltigkeit.
Doch am Bahnhof spricht uns erst mal die Tochter von Frau Janko an. Sie hat den Bericht 
aus der Zeitung in der Hand, wo über uns mit Foto berichtet wurde. Sie setzt uns darüber 
in Kenntnis, dass Frau Janko krank sei und wir alleine fahren sollen. Kurz darauf kommt 
Herr Beyerlein außer Atem an, "so ein Sch...wetter". Unser ICE fährt dann 5 min zu spät 
ein,  moderat  für  die  deutsche  Bahn.  Kurz  darauf  müssen  wir  vier  Geschäftsreisende 
verscheuchen, die an unserem Tisch sitzen, den die Sparkasse für uns reserviert hat, was 
für alle sehr seltsam ist, dass man als "Halbstarker" hier die Erwachsenen verscheucht.  
Eine gute Stunde später kommen wir in München an und laufen schnurstracks zum Hard  
Rock Café, wo wir ca. eine Stunde warten müssen, bevor es dann endlich losgeht:
Mit einleitenden Worten von Günther Tittel vom Sparkassenverband Bayern und einem 
Grußwort von Herrn Lück in Vertretung des Hubertus Zeil, seines Zeichens bayerischer  
Wirtschaftsminister. Als nächstes kommt eine Talkrunde zum Thema Anlagestrategien mit 
Helena  Hortner  von  der  Börse   München,  obig  schon  erwähntem  Günther  Tittel  und 
Joachim  Llambi,  auch  bekannt  aus  dem  Format  "Let's  dance"  auf  RTL.  Nach  einer 
halbstündigem  Diskussion   ist  diese  dann  auch  beendet  und...  die  Siegerehrungen 
beginnen!  Aber  auch  diese  ziehen  sich  noch  ein  bisschen  hin,  bis  wir  endlich  dran  
kommen. Und dann bekommen wir unsere Urkunden und den Pokal und, ganz wichtig,  
endlich ESSEN!
Eine Stunde später beginnen wir dann unsere Stadt-Rallye durch München, mit historisch  
gekleideten Schauspielern und einem hohen Turm, auf den dann nur noch Philipp und ich  
klettern, während Ralph und Alex den Leberkasweggla frönen. Irgendwann ist es dann  
geschafft, wir treffen uns in München am Rathaus, stellen kurz noch unsere Aufgaben vor 
und fahren pünktlich nach Hause. Um 18.05 sind wir dann in Nürnberg und guter Dinge.
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