
Velotour Gotthardpass & Tenerolager Lerngruppe 2.2 

 

Das nationale Sportzentrum in Tenero bietet für Schulklassen und Vereine 

eine optimale Infrastruktur, um im Rahmen einer Lagerwoche preisgünstig 

Sport zu treiben. Dies nutzte die Lerngruppe 2.2 unter der Leitung der 

Klassenlehrpersonen Lena Wyss und Daniel Blättler vom 12. – 16.09.22 

Für genau die Hälfte der Schüler:innen – nämlich 22 an der Zahl – ging die Woche 

bereits einen Tag früher los: Ausgerüstet mit ihren Velos trafen sie sich am 

Sonntag-morgen in Inwil, um an den folgenden zwei Tagen die Strecke ins Tessin 

unter die Räder zu nehmen. Rund 200 km und 2000 Höhenmeter waren dabei zu 

absolvieren – also definitiv kein Katzensprung!  

Nach der mehrheitlich flachen Strecke durch den Kanton Schwyz war auf der Axen-

strasse besondere Vorsicht geboten. Alle genossen es, als nach Schattdorf auf den 

Nebenstrassen endlich frei gefahren werden durfte. Für den Aufstieg wurden ab 

Amsteg Stärkegruppen gebildet und dank dem grossen Leitungsteam konnten alle 

Jugendlichen entsprechend ihren Fähigkeiten und ihrer Motivation gefordert 

werden.  

Nach der Übernachtung in Hospental waren am zweiten Tag noch 600 Höhenmeter 

zu absolvieren, im Anschluss freuten sich alle auf die rasante Abfahrt nach Airolo 

und durch die Leventina. Auch ab Biasca konnte das Tempo dank diszipliniertem 

Windschattenfahren hochgehalten werden und so erreichte die Gruppe das Ziel 

Tenero bereits etwas vor der geplanten Ankunftszeit. https://youtu.be/boWzv6dQRYs 

Die andere Hälfte der Lerngruppe war am Montagmorgen mit dem Car nach Tenero 

gereist und hatte sich bereits in den Militärzelten einquartiert. Am Nachmittag er-

hielten sie eine Einführung ins Golfspielen – dies eines der vielen Ateliers, welches 

von externen Instrukor:innen geleitet wurde.  

Die Tage Dienstag und Mittwoch standen im Zeichen der Sportateliers. Von Wind-

surfen über Klettern und Bogenschiessen bis hin zu Fechten und Rudern konnten 

die Jugendlichen ihre Favoriten aus 15 Sportarten auswählen. Die Lagerstimmung 

war gemütlich, nur das Essen stellte die Fleischliebhaber:innen nicht ganz zufrie-

den. Sie konnten sich aber auf das Grillieren am Donnerstagabend freuen – hier 

kamen sie dann aber voll auf ihre Rechnung.  

Am Donnerstag besuchten wir auf unserer Wanderung die Staumauer des Lago di 

Vogorno sowie Locarno. In Gruppen waren zahlreiche Aufträge zu erledigen, und 

auch wenn es nach 15 km für einige streng wurde, liessen es sich acht Jugendliche 

nicht nehmen, die fünf Kilometer lange Strecke retour nach Tenero mit Herr Blätter 

zu joggen.  

Nach Aufräumen und Zeltputz endete die Lagerwoche am Freitag mit einem Besuch 

der Burg Bellinzona sowie der Heimfahrt mit dem Car.  

Herzlichen Dank den Lagerleiter:innen Rahel Kuhn, Michi Betschart und Hans 

Hengemühl sowie allen Begleitpersonen der Velotour über den Gotthardpass.  
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https://youtu.be/boWzv6dQRYs

