
8.+9. Nationaler OL Tessin (27.+28.8.) 

Wir fuhren etwa um halb zehn zuhause ab und kamen um halb eins dort, in 

Campra, auf dem Parkplatz an. Man musste erst eine ziemlich schmale Strasse 

hochfahren, um dann zuoberst zu drehen und schliesslich zu parkieren. Na ja, 

dann mussten wir ungefähr eine Viertelstunde zum WKZ laufen. Als wir dort 

ankamen empfing uns laute Musik. 

Wir mussten bald los, und deshalb 

machten wir uns bereit. Gleich 

darauf machten wir uns auf den Weg 

zum Start. Mir fiel dort schon auf wie 

das Gelände war. Es war ein 

anspruchsvolles Gelände. Und da 

fing es gleich an zu regnen. Ich 

wurde aufgerufen und ging in den 

ersten Startbereich. Nach einer 

Minute musste man in der nächsten Startbox die 

Postenbeschreibung nehmen und dann ging es in die letzte Startbox. 

3,2,1 los! Ich rannte gleich los zu meinem ersten Posten. Das 

Gelände war ziemlich ruppig und anspruchsvoll. Es hatte Wiesen 

und Felder, auf denen man superschnell rennen konnte, hingegen 

aber auch den Wald der anspruchsvoll für die Beine und den Kopf 

war. Oft hatte es auch kleine und grosse Bäche, 

die man gut überqueren konnte. Beim Ziel 

durfte man ein FOCUS Wasser nehmen. Danach 

lief ich zurück ins WKZ. Da hatten ein paar Leute 

eine Art Stand aufgebaut, bei dem sie Sachen 

verschenkten und verkauften. Als ich mich 

umgezogen habe ging ich zum grossen Zelt, um 

etwas zu essen. Es gab Polenta, Pizza, Suppe und 

natürlich Hotdogs. Beim Kuchenbuffet hatte es von 

Muffins bis zu Vanillehörnchen alles. Über ein paar 

Lautsprecher verkündete jemand das Rangverlesen. 

Danach ging ich auch schon in die Unterkunft vom 

Argus. Es hiess La Montanina und war neben einem Wald. Zur Vorspeise gab es 

eine Auswahl an Salaten, zum Hauptgang gab es Nudeln mit Gulasch und Bohnen 

und zum Dessert gab es Vanilleeis mit Sauce und Rahm. Wir spielten noch Spiele 

und gingen dann schlafen. 



Am Morgen 

standen wir um 

halb acht auf, assen Frühstück, packten unsere 

Sachen zusammen und fuhren wieder ins WKZ. Diesmal hatten wir Glück, wir 

konnten vorne an der Strasse gleich neben dem Gelände parkieren. Ein wenig 

später lief ich auch schon unter der Brücke hindurch zur Bushaltestelle. Nach 

kurzer Wartezeit stieg ich in den Bus ein und zwanzig Minuten später stand ich 

beim Start. Der Start war eine grosse Wiese mit einigen Steinen. Ich wärmte mich 

noch ein bisschen auf und ich wurde aufgerufen und mein Lauf begann. Diesmal 

war der OL bei den einen auf einer grossen Fläche, bei den anderen hingegen auf 

einen Hügel. Oft hatte es auf dem 

Gelände Heidelbeersträucher oder 

dürre Äste. Sonst war das Gelände 

ähnlich wie am Samstag. Als ich beim 

Ziel angekommen war, wartete ich 

auf den Bus. Beim WKZ gab es dann 

auch wieder laute Musik und 

leckeres Essen. Ein wenig später 

verabschiedeten wir uns und fuhren 

nach Hause. Das Weekend war schön 

gewesen! 
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