Gemeinschaftstour in das Tessin

















Gemeinschaftsbericht aus dem Tessin !

Es war eine tolle Truppe und man konnte jeden Morgen super leckeren Kaffee in der
Sonne auf der Terrasse genießen!
Sonne, Tischbouldern, schwimmen. Mit klettern eine sehr geniale Woche!
Das war eine super Woche. Tolle Leute, Sonne, Seil, und Felsen.
Da erreicht man das Plateau mit einer leichten Verspätung, die auf den besonders
extremen Seilsalat - der natürlich aus unerklärlichen Gründen auf einmal da war
*hust* - zurückzuführen ist und was findet man vor: alle machen sich zum Abseilen
bereit. Aber zumindest waren wir nicht zu spät, um uns unauffällig der Abseilpiste
anzuhängen.
Zicker Achtzehnter. Und abgehauen bevor es "brandheiß" wurde.
Das klettern war wie immer wunderschön. Der Höhepunkt des Tages war allerdings
die Luxus Kaffeemaschine.
Es war, widererwartend zu dem noch frisch geborenen Jahr 2016, außerordentlich
fantastisches und subtropisch gutes Wetter mit einem konstant azurblauen
Himmelszelt. Nur vereinzelt ließen sich nahezu zwergenkleine, schneeweiße
Schäfchenwölkchen erhaschen. Das strahlende Zentrum unseres so herrlichen
Sonnensystems und der atlantische Wärmebringer aus dem schönen Westen,
namens Golfstrom ließen das sonst so gelangweilte Thermometer auf gar
äquatornahe, spektakuläre Temperaturen ansteigen.
Die Kletterwoche im Tessin hat mir wieder so viel Spaß gemacht und war
unbeschreiblich schön. Es hat wirklich alles gepasst, aber besonders unsere tolle
Gruppe macht die Kletterwoche im Tessin immer wieder zu einer der schönsten
Woche des Jahres, dafür danke ich allen und freue mich auf weitere Wochen im
Tessin und die anderen Kletteraktivitäten.
Du stehst morgens auf, siehst dir die schneebedeckten
Bergspitzen an, duckst dich beim Zustieg im T-Shirt unter
den Palmenblättern hindurch, kletterst dir bei Kaiserwetter
die Seele aus dem Leib, kommst nach Hause und lachst
und isst mit deinen Freunden. Du weißt, dass du wieder
hin willst!
Für mich war es wieder einmal eine gelungene Eröffnung
der Outdoor Klettersaison. Was mich dabei immer am
meisten freut sind die tollen Routen, das tolle Wetter, die
tollen Leute und vor allem die tolle Vorbereitung und
Organisation. Danke!
Mein erster Besuch im Tessin hat bleibenden Eindruck











hinterlassen. Die malerische Kulisse bei perfektem Kletterwetter wurde abgerundet
von einer tollen Organisation und der bunt gemischten Truppe des DAV MG. Der
Termin für das nächste Jahr ist schon fest eingeplant.
Meine Wanderung mit meinem Sohn Milan über Berge, an einem Waldsee vorbei
durch ein verschlafenes sonnendurchwirktes Dorf, den Tag im Boulderwald mit
meiner Tochter Zoé zu erleben, zu viert die Speroni hoch und der mühsame Abstieg
danach, sind wunderbare Erlebnisse die ich nicht vergessen werde. Auch das
Gemeinschaftserlebnis klettern, abends zusammensitzen mit so vielen netten
Freunden die den gleichen Spaß daran haben, ist etwas woran ich mich sofort
erinnere und gute Laune bekomme.
Einen besonders schönen Tag im Tessin
habe ich mit Nicole und Christian erlebt. An
einem schönen, sonnigen Tag machten wir
uns auf den Weg um die "Zombie" zu
erklettern. Bei dieser schönen Tour lernten wir
dann auch, dass man für das "Hochklettern"
weniger Zeit braucht als für das "schnelle"
Abseilen.
Dieses Jahr ging es das erste Mal in eine
Unterkunft, was für unsere Klettergruppe eine
ganz neue Erfahrung war, da wir die letzten
Jahre campen war. Anfangs war ich leicht
nervös, wie wir mit 18 Leuten in einem
Schlafsaal schlafen werden, wir haben alle
verschiedenen
Schlaftypen
super
gut
gemeistert!
Ob
krasse
Klettertouren,
entspanntes
Wandern oder einfach mal nix zu tun für
jeden war was dabei - zudem kam das tolle
Wetter hinzu - traumhafte 20 - 24°C (ich hoffe
das die Temperaturangabe stimmt) bei
Sonnenschein, was will man mehr !🌞🌞🌞
Ein herzliches Dankeschön für diese tolle Woche und an die Organisatoren, die
diese Fahrt und Planung möglich gemacht haben!

