
Freude 

Ich freue mich auf den Urlaub in Portoroz im Jahr 2016.

Am Mo geht es los. Abfahrt um 10:00 und fahren mit Pausen ca 6 Autostunden 
lang. Am Abend endlich im Hotel Tomi angekommen die Zimmer 18 und 19 
beziehen, dann der Pool und der Whirlpool und der Blick aufs blaue Meer. Und 
dann gingen wir runter in die Stadt essen und trinken und genießen die 
Meerluft und das Nachtleben.

Am Di zuerst nach dem Aufstehen ins Pool. Dann das Frühstück entweder im 
Zimmer oder gar am Pool chillen, die Entspannung den ganzen Tag lang, und am
Abend machen wir uns auf den Weg in die Stadt und Essengehen ist auch mit 
dabei, und den Sonnen-untergang hinter dem Meer anschauen, und der 
Absacker wie alle Jahre wieder in der Tanzbar.

Mi zuerst aufstehen, dann ins Pool, dann das Frühstück auf der Hotelterrasse 
und dann rasten am Zimmer oder am Pool liegen und dazwischen im Pool 
baden und tauchen gehen und auf der Liege sich trocknen lassen. Auch das 
Trinken gehört beim Chillen mit dazu und genießen, den ganzen Tag am Pool. 
Der Abend sieht so aus, dass wir in die Stadt essen gehen, dann einer Band 
zuhören und das Schlussgetränk in der Tanzbar einnehmen und auf's Meer 
schauen.

Do zuerst aufstehen, dann das Frühstück und nach her entweder das Zimmer 
beglücken oder am Pool liegen, zu erst baden gehen und auch tauchen und in 
der Sonne sich trocknen lassen. Am Vormittag und Nachmittag einen Ausflug 
ins Bergland machen und am Abend heimkommen ins Hotel, dann wieder 
baden im Pool und schön machen und in die Stadt essen gehen und Trinken und
ganz zum Schluss das letzte Getränk. 

Am Fr wieder aufstehen, dann ins Pool und dann das tolle Frühstück und die 
Badehose anziehen und gehen, in die Badewelt eintauchen, in den Vormittag. 
Am Nachmittag fahren wir mit Freunden mit einem Katamaran ins große Meer, 
dort springe ich vom oberen Deck runter ins Wasser, da sind wir den halben Tag
unterwegs dann kommen wir wieder zurück ins Hotel, dann gehen wir in die 
Stadt abendessen und trinken. Dann das Meer sehen und in die Tanzbar gehen.



Sa wieder Aufstehen und ins Pool gehen und das angenehme Frühstück, und 
dann wieder am Zimmer oder am Pool chillen, baden und tauchen und sich 
wieder von der Sonne trocknen lassen. Das geht so den ganzen Tag lang. Am 
Abend nach Piran zu Fuß gehen und abendessen und den Abend in Piran 
verbringen. 

So aufstehen, ins Pool gehen, dann das Frühstück und noch ein bisschen chillen,
dann treten wir die Heimreise an, um 19:30 sind wir wieder Zuhause am 
Eisertweg 7.

Tobias Hetzendorfer


