Mit dem Velo quer durch die Schweiz
Es war ein grosser Aufwand, welchen die Schüler*innen der 3. Sek Eschenbach zusammen mit ihrem
Lehrer Daniel Blättler auf sich nahmen, um ihren Traum zu verwirklichen. Nun hat die Velotour
Schweiz Ost – West von Müstair (GR) nach Chancy (GE) stattgefunden und die Jugendlichen dürfen
nach 550 gefahrenen Velokilometern sehr stolz auf ihre Leistungen sein.
Der Startschuss zur Tour fiel am Sonntag, 30. Mai am Zoll in Müstair – mit dabei 22 Schülerinnen der Abschlussklasse sowie 9 Begleitpersonen. Sie alle hatten sich freiwillig für das Projekt angemeldet und während eines halben Jahres in den Gruppen «Organisation», «Sponsoring» und «Öffentlichkeitsarbeit» wesentliche Aspekte der Reise selber geplant.

Gruppenfoto beim Start in Müstair (GR)

Die beiden ersten Tagesetappen beinhalteten die beiden Pässe Ofen und Flüela – deshalb wurden die Distanzen bewusst kurz gehalten. Im Anschluss folgten ab Klosters vier Etappen mit jeweils über 100 Kilometer
sowie ein lockerer Tag in Bern dazwischen. «Rückblickend bin ich sehr zufrieden, wie wir die Längen der
einzelnen Tagesetappen geplant hatten» meint Alessandra Flury (Ballwil) aus der Organisationsgruppe. «Am
strengsten fand ich es zwischen Sursee und Affoltern im Emmental, wo wir fast ausschliesslich leicht ansteigend in Einerkolonne fahren mussten».
Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch auf
dem Bundesplatz, wo die Gruppe von den vier
Luzerner Mitte – Parlamentarier*innen Ida
Glanzmann, Andrea Gmür, Priska Wismer und
Leo Müller empfangen wurde.
Die Politiker*innen nahmen sich gleich nach
der Session Zeit für die Jugendlichen und
kamen mit ihnen ins Gespräch über die Tour,
über ihre Berufsperspektiven sowie über den
beherzten Einsatz für ihr Projekt auf
Kantonsebene.
Gruppenfoto zusammen mit der Luzerner Mittefraktion im Bundeshaus
(Ida Glanzmann, Andrea Gmür, Prika Wismer und Leo Müller)

In der Tat wäre die Reise beinahe ins Wasser gefallen,
nachdem das BKD des Kantons Luzern Ende März bis
Ende Schuljahr vorsorglich alle mehrtägigen
Schulveranstaltungen verboten hatte. Mit einem Video
wandte sich die Gruppe in Folge an Herr Schwerzmann
und erhielt durch eine Petition mit über 2500
Unterschriften sogleich grosse Unterstützung aus der
Bevölkerung. Es war aber erst das Postulat von Priska
Häfliger, welches das BKD zum Rückzieher bewegte und
damit die Tour möglich machte.
Erika Schmid und Daniel Blättler
Schule Eschenbach, OK

Die Tour fand unter einem strengen Schutzkonzept statt, welches einen Schnelltest am Sonntagmorgen vor
dem Treffpunkt, zwei Selbsttests während der Reise, konstante Zimmergruppen, keinen engen Kontakt zu
Aussenstehenden und diverse weitere Punkte erforderte. Zudem mussten die Übernachtungen im Kanton
Graubünden durch das Gesundheitsamt bewilligt werden.
Die landschaftliche Vielfalt der Schweiz sowie die
diversen Attraktionen unterwegs faszinierten die
Jugendlichen: Als Höhepunkte durchquerten sie
den Nationalpark, erlebten den Flüelapass
Winterschlaf, besuchten das Amphitheater in
Avenches und die Kathedrale von Lausanne.
Wettertechnisch hatte man an den ersten fünf
Tagen viel Glück – einzig an den beiden letzten
Tagen kamen die Regenkleider zu Beginn des
Tages zum Einsatz.

«Ich bin stolz darauf, dass in unserer Gruppe
niemand aufgegeben hat» meint Lars Brun
(Eschenbach) nach der Tour. Natürlich gab es
mehrere Krisen, doch mit gegenseitiger
Unterstützung, Musik bei den Aufstiegen, guter
Verpflegung und gezieltem Tapen legten die
Jugendlichen die über 500 Kilometer ohne grössere
Probleme zurück.

Als der Grenzstein ausserhalb von Chancy erreicht war, knallten die Korken und es wurde gefeiert. Auch die
Freizeit in den Städten Bern und Genf sowie der Badibesuch in Klosters genossen die Schüler*innen nach
den bis zu sieben Stunden Fahrzeit pro Tag. «Es war eine grossartige aber auch anstrengende Woche, die
wohl immer in unserem Gedächtnis bleiben wird. Müde, stolz und mit vielen guten Erinnerungen freuen wir
uns auf unser Zuhause» so das Fazit von Sarina Marty am Schluss der Woche.

Links:
•

Video «Erste Eindrücke von der Velotour CH Ost-West» https://youtu.be/Ws7B1Wzu8Qw

•

Blog Velotour CH Ost-West: https://schweizostwest.jimdofree.com/blog/

•

Routenplanung (Komoot): https://www.komoot.de/tour/304455340?ref=wtd

•

Video «Velotour Schweiz Ost - West: Einblick in die Vorbereitungen / Teil 2»
https://youtu.be/8sCKuykpWOw
Video an das BKD vom 31.03.2021: https://youtu.be/n37EkTyjngs

•

