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Sonntag, 16. Oktober 2016

Spam-Alarm!
Beim Einkaufen heute gesehen.
Dieser ursprüngliche Sinn ist ja nicht mehr so bekannt, seit dem der Begriff ja fast nur noch für Werbe-Emails
genutzt wird.
.

Geschrieben von Axel in Allgemein um 18:14

Nun ist es doch passiert
Schon länger wurde es immer mal wieder angekündigt, aber bisher ist es nie eingetreten.....
es REGNET!!!!!
Freitag fing es an, völlig überraschend beim Einkaufen, plötzlich nass und kalt bei 18 Grad. Wir besitzen gar keine
Regenjacken mehr, geschweige den Regenschirme .

Das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Seit Ende Februar war es hier trocken, so trocken das es über Wochen und
stellenweise Monaten in den Bergen immer mal wieder gebrannt hatte.
Und nun das:
Das Wochenende haben wir dann endlich mal dafür genutzt, dass es im Haus wohnlicher wird, Kinderzimmermöbel
gerutscht, Netzwerk verlegt, IKEA und Deko-Nippes geshoppt.....was will man auch anderes machen bei Regenwetter
und es war sowieso mal nötig.
Aber ab Montag pünktlich zum Herbstferien-Anfang soll es wieder aufhören und trocken bleiben

Geschrieben von Tamara in Allgemein um 17:39
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9. Oktober 2016

Fleetweek
Schon die ganze letzte Woche war in San Francisco Fleet Week. Da präsentiert sich die US-Marine und zeigt
Ausstellungen, man kann Schiffe besichtigen, die in San Francisco liegen und es gibt Paraden.
Auch der Nachwuchs ist da und macht mal Pause:
Wir sind allerdings hingefahren, um die Flug-Show zu sehen. Da gibt es kleine Kunstflieger, Kunstflug-Staffeln und auch
eine B747 der United Airlines zu sehen.
Breitling Jet Team

Eine F22 Raptor

Lucas Oil Air Shows und Team Oracle

Patriots Jet Team

Alcatraz im Bild:

Eine Boeing B747 der United Airlines

Blue Arrows

Das Alles geschah vor der Kulisse dieser Brücke:
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Wir haben noch einige Videos, die wir auch noch verlinken wollen.

Geschrieben von Axel in Ausflüge um 18:08

LoL und Food Truck Festival
Am Freitag Abend hatten die Kinder und Eltern unterschiedliche Pläne.
Die Jungs hatten sich Karten für die "League of Legends" Weltmeisterschaft gekauft.
League of Legends ist ein Online-Strategie-Spiel, wo Teams aus fünf Spielern gegeneinander antreten. Da gibt es
Weltmeisterschaften, bei denen in Zuschauer in Stadien und Veranstaltungshallen live ihre Teams anfeuern. In den
letzten Jahren waren das durchaus mal große Fußballstadien, die komplett ausverkauft waren(!). Dazu kommen bis
zu 15 Millionen Zuschauer, die über das Internet ihren Lieblingsteams beim Zocken zuschauen.
Für die diesjährige Weltmeisterschaft lief in den letzten zwei Wochen die Gruppenphase in San Francisco
und da wollen unsere Jungs natürlich auch einen Abend live dabei sein. An diesen Abend waren ca. 4000 Besucher
im Bill Graham Civic Auditorium.

Die Finale finden in Chicago, New York und Los Angeles statt.
Unser Gegenprogram bestand aus Essen Diesmal ging es auf ein FoodTruck Festival, das ist nix anderes als
Freßstände auf Rädern ala "Drei Damen vom Grill" nur hipper und moderner

Alle Stände sahen lecker aus und wir konnten uns kaum entscheiden, aber nachdem die Amerikanische Küche
schon Spuren an uns hinterlassen hat, mussten wir uns entscheiden:
Sexy Fries von einem indischem Stand war extrem lecker:
Chinesische Teigbällchen gefüllt mit Chicken, Chili, Shrimps oder Gemüse, nicht zu verachten:
Süße Doughnuts und Cronuts als Nachspeise, einmal Limone/Mascarpone, das andere Schoko, war megalecker:
Am Schluß haben wir noch Burger aus Reiß anstatt Teig probiert, das war anscheinden DAS IN Gericht hier auf dem
Festival,
aber unser Geschmack war es nicht, landete in der Tonne, selbstverstaendlich trennt man hier seinen Müll und das
man das auch ja richtig macht, gibt es einen speziellen Müllaufpasser (!).
Nette Berufe gibt es hier in Amerika immer wiedermal, das is eintdeutig Einer, den man auch anpeilen kann, wenn es
mit der Walmart-Kassenzettelabstreicher-oder Parkzettel-Reinstecker-Karriere nicht klappt
Nachdem es langsam dunkel wurde und die Sicht hervorragend war, fuhren wir zu Twin Peaks hoch:
(leider stösst da selbst eine iPhone Kamera an ihre Grenzen und dieses Foto ist noch eines der Besseren)
Von dort ging es dann an die Bay Bridge, an der eine Lichtinstallation angebracht ist:
und in der anderen Richtung hat man einen Blick auf die nächtliche Skyline:
So gegen elf haben wir dann vor dem Weltmeisterschafts-Veranstaltungsort Stellung bezogen und gewartet, das unsere
Kinder auch heim wollen.
Über Livestream auf dem Smartphone konnte ich den Spielstand ein wenig mitverfolgen:
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Geschrieben von Axel in Ausflüge um 15:04
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2. Oktober 2016

Oktoberfest ist hier im Oktober
Hier in der Bay Area gibt es zahlreiche Oktoberfeste, mal mehr mal weniger groß.
Oktoberfest beschränkt sich hier allerdings auf Bierzelt und Bier. Achterbahnen oder Fahrgeschäfte jeglicher Art
vermisst man hier genauso wie Süßigkeitenstände.
Würde man hier Dirndl und Lederhos´n tragen würde man sich hier deutlich als NICHT-Bayer outen
Essen gibt's auch, typisch deutsch
div. Biersorten gibt es und das dunkle Andechser schmeckte sehr gut!
Open Air Zelte gibts:
Die Stimmung im Zelt kann mithalten:
und wer sich überzeugen will klickt hier und macht den Ton an:
Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.

Your browser does not support the audio element.
Masskrüge gibt es auch

Unser Essen und als bekennender Kartoffelsalatjunkie muss ich sagen, dass ich schon schlimmere Kartoffelsalate
gegessen habe:
Was rein geht, muss auch wieder raus

Geschrieben von Tamara um 08:27
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1. Oktober 2016

NENA
Yeahhhh, am 30. September war es endlich soweit, NENA gab ihr erstes Konzert überhaupt in den USA hier in San
Francisco . Da mussten wir uns natürlich Karten besorgen. Passenderweise hatten wir am selben Tag Hochzeits- und
Kennenlerntag, 19 bzw. 12 Jahre *wahnsinn*.
Besser kann man dieses Jubiläum nicht feiern, als mit einem NENA Konzert!
Bilder sprechen für sich:

Es war der WAHNSINN, soviel Emotionen bei Nena und der ganzen Band Sie war wirklich geflasht von der Stimmung,
ich glaub nicht das sie erwartet hat das sooooviele Deutsche in ihrem Publikum waren die mehr oder weniger textsicher
waren

Amazing
Geschrieben von Tamara in Ausflüge um 09:54
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