
Am 29.04.2011 traten 39 sportbegeis-
terte Teilnehmer am Kernfach Sport in
aller Frühe den Weg in Richtung Tenero
an. Eine Woche Schweiß, Spaß und

Schabernack am schön gelegenen Lago
Maggiore stand auf dem Programm. Eine
Woche mit vielen neuen Erfahrungen
und Muskelkater. Nach anfänglicher Ma-
genverstimmung entschied sich das Wet-
ter doch, sonnig und warm zu werden,
und lockte Sonnenanbeter in jeder
Pause an den Strand oder auf die Liege-
wiese. Denn trotz des eng konzipierten
Programms blieb auch immer genug Zeit

für Erholung und Shopping im nahegele-
genen COOP. Das hochgelobte Essen er-
füllte für viele nicht die Ansprüche, da sie
den gesunden Mix aus Nudelprodukten

und Gemüse nicht gewohnt waren und
sich unter anderem wie im ,,BOOT-CAMP
für Abspecker‘‘ fühlten, und so kam das
Junkfood aus dem Discounter gerade
recht. 

Ein breit gefächertes Sportangebot
durchzog den kompletten Aufenthalt.
Von Tennis über Beachvolleyball bis hin
zu ausgefallenen Sportarten wie Squash
und Lacrosse war alles vertreten. An den
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ersten zwei Tagen war das Mountain-
biketeam unterwegs und erstürmte über
eine Route für ,,mittlere Kondition‘‘ von
1500 Höhenmetern, verteilt auf 30 km
Strecke, den Gipfel. Nach sechs Stunden
Aufstieg  und einer Stunde Abfahrt ka-
men die tapferen Radler erschöpft, aber

glücklich zurück ins Lager. Der Trekking-
gruppe, die am dritten Tag eine Zwei-
tage-Tour mit Freiluftübernachtung star-
ten sollte, machte das Gewitter in den
Bergen einen Strich durch die Rechnung.
So zogen die Wanderer erst am vierten
Tag los und stiegen,  teilweise  querfeld-
ein über Schleichwege,  auf den Monte
Cimetti. An den letzten zwei Tagen waren
die Kletterer an der Reihe. Am Fels und

am Kletterturm konnten sie sich richtig
ausleben. Während dieser Exkursionen
gab es im Lager für den Rest der Gruppe
ein abwechslungsreiches Programm.
Sportarten wie Stabhochsprung, Hür-
denlauf und Ultimate Frisbee wurden
ausprobiert und sorgten für neue Ein-

drücke und viel Spaß. 
Auf dem Camp allerdings

herrschten strikte Regeln,
was dazu führte, dass pünkt-
lich um halb 11 das Licht
einfach ausging und der
komplette Kurs im Aufent-
haltszelt im Dunkeln saß. Die
Einhaltung der zehn golde-
nen Regeln des Lagers
wurde genauestens über-
wacht. So zogen kuriose Ge-
stalten, verkleidet als Nacht-
wächter, nachts über den
Zeltplatz und verteilten das
ein oder andere „PSCHHHHT
RAGAZZI“ und drohten, dass
wir auf ,,die böse Liste‘‘ kom-
men würden. Dies hielt uns
aber nicht davon ab, auch
abends gemütlich zusam-
menzusitzen und viele wit-
zige Gespräche zu führen.
Besonders die ,,Disco‘‘ am
letzten Abend ließ keinen
mehr still sitzen. DJ iPod

legte Hit um Hit auf und mobilisierte die
Gruppe zu einigen Tanz-Battles.

Abschließend bleibt zu sagen, dass
es eine sehr gelungene Woche war und
wir voller neuer Eindrücke und mit ste-
chendem Muskelkater zurück nach
Oberschwaben reisten.

Verfasst von Schülern des
Neigungsfaches Sport

KLASSENSTUFEN 9 BIS JGST. 2

Klettertouren an den beiden letzten Tagen

118 SPOHN-JAHRBUCH 2010/11


