
Gardasee 

Aktion pur- Natur erleben! Unter diesem Motto stand unser Programm der diesjährigen Kursfahrt 

des LK Sport und Erdkunde in Riva del Garda am Gardasee. 

 

Nach langer Busreise genossen wir  am ersten Tag auf dem Deck eines Bootes in Richtung Limone 

den wundervollen Blick auf die Berge und den Gardasee. Das Wetter war auf unserer Seite. Purer 

Sonnenschein!   

An dem zweiten Tag stellten sich alle Teilnehmer  Ihrem ersten Klettersteig in Trentino bei Arco. 

Während sich Frau Fels mit einer Gruppe tapferer Jungs und zwei Bergführern durch eine Schlucht 

schlugen, immer gesichert am Seil, bestiegen Herr Ludwig und Herr Stallmann mit einer anderen 

ehrgeizigen Gruppe und Bergführern eine steile Felswand in schwindelerregender Höher und im 

prallem Sonnenschein.   

 



Glücklich und zufrieden schienen alle, als Sie auf der Rückfahrt zum Gardasee von Ihrem eigenem 

Erlebnis im Klettersteig berichteten. Nachmittags gab es dann auch schon das nächste Highlight. Statt 

einer langen geplanten Kanutour, kam es, als alle in den Booten saßen, zu einer verheerenden 

Wasserschlacht, bei der natürlich keiner trocken blieb.  

  

Am Abend haben wir dann in gemütlicher Runde den  wunderbaren sonnigen Tag in einem Irisch Pup 

ausklingen lassen.  

Die Touristenführung auf dem Montebaldo, bei der wir über Flora und Fauna aufgeklärt wurden, zog 

sich etwas in die Länge. Trotzdem war die Fahrt mit der Seilbahn auf den Montebaldo ein tolles 

Erlebnis, weil wir einen  wundervollen Blick über das Panorama der Dolomiten und des Gardasees 

hatten.  

Natürlich gab es neben Beachvolleyball und anderem Sport auch kulturelle Programmpunkte. Mit 

einer sehr gut geplanten Stadtführung und prägnanten Referaten führte uns der LK Erdkunde 

gekonnt durch die wundervolle Welt UNESCO Stadt Verona. Später gab es dann auch noch reichlich 

Zeit für Shopping, gutes Essen wie Pizza, Eis und Spaß in der Gruppe. 

Wie ihr Euch bereits denken könnt, hatten wir eine richtig schöne Kursfahrt mit tollen Erlebnissen 

und eine Menge Spaß. Wir hoffen, dass sich alle Teilnehmer noch lange an diese schöne Kursfahrt 

erinnern. 

LK Sport 


