
Fàilte gu Alba! Das MPG am Adam-Smith-College 
 
Fàilte gu Alba, das heißt soviel wie „Willkommen in Schottland“. Und von einem Willkommen 

darf man in der Tat sprechen: Die 12 Schülerinnen und Schüler des MPG sowie ihre zwei 

begleitenden Lehrer, Reinhilde Weiß-Freisinger und Robert Döllinger, wurden bei ihrer 

Ankunft in der schottischen Hauptstadt Edinburgh mit strahlendem Sonnenschein begrüßt, 

der für das Land sonst so untypisch ist. Der Aufenthalt dort war allerdings von kurzer Dauer, 

ging es doch noch am selben Abend nach Glasgow, der größten Stadt Schottlands, was den 

Beginn dieser siebentägigen Reise (vom 31. März bis zum 7. April) einläutete.  

Am Tag darauf besichtigte die Gruppe den Hampden Park, Austragungsort der Spiele der 

schottischen Nationalelf. Gegen Spätnachmittag sollte es dann weiter in Richtung der kleinen 

Küstenstadt Oban gehen. Die Fahrt dorthin führte zunächst durch den dichten 

Straßenverkehr der Glasgower Innenstadt, gefolgt von einer kurzen Strecke auf der 

Autobahn, vorbei an Loch Lomond, bis schließlich das Gebiet der schottischen Highlands 

erreicht wurde. Dieses zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Landschaft aus, die durch die 

häufigen Wetteränderungen atemberaubend in Szene gesetzt wird.  

Dann ging nach Glenrothes, genauer gesagt Kirkcaldy, direkt am „Firth of Forth“ gelegen, 

einem Meeresarm an der Ostküste von Schottland mit Blick auf die Stadt Edinburgh, wo man 

für 5 Tage Caravans im  Pettycur Bay Holiday Park bezog. Von dort aus unternahm man einen 

Tagesausflug zum Denkmal von William Wallace, seines Zeichens schottischer Nationalheld, 

sowie in die Studentenstadt St. Andrews, deren weltbekannten Golfplatz man ebenfalls 

besichtigte.  

Am Montag stand dann der erste Besuch an der Fakultät für Sportwissenschaften des Adam-

Smith-College an, deren Campus sich in den Orten Kirkcaldy und Glenrothes befindet. Dieser 

Austausch hat schon seit dem Jahr 2006 Bestand. Hintergrund ist dabei die 

Städtepartnerschaft zwischen Böblingen und der Stadt  Glenrothes  Zusammen mit dem 

Dozenten Gordon Lyon stand zunächst sportliche Betätigung auf dem Stundenplan, bevor die 

Gruppe unter Anleitung des prominenten Fernsehkochs Eadie Manson ein gemeinsames 

Mittagessen zubereitete. Am Dienstag folgte ein Stadtbesuch in Edinburgh. Der Mittwoch, 

letzter Tag vor der Abreise, stand wieder ganz im Zeichen des Sports: Zusammen mit einigen 

schottischen Sportstudenten wurde ein Volleyballspiel veranstaltet, das die Mannschaften 

standesgemäß mit dem Singen der Nationalhymne begingen. Zum Abschluss folgte noch ein 

Quiz über Schottland, das alle Schülerinnen und Schüler mit gutem Erfolg bestanden, bevor 

man nach einer ereignisreichen Woche reich an neuen Erfahrungen in die Heimat 

zurückkehrte. 
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