Polisportwoche in Tenero, 13-20 Oktober 2016
Aktivitätenbericht
Spiel, Spass und Sport stehen bei der Polysport-Woche in Tenero im Centro
Sportivo auf dem Programm. Viele der Gäste sind nicht zum ersten Mal dabei –
sie wissen, was sie erwartet und freuen sich auf die Woche im Tessin. Auch die
lange Anreise aus der Deutschschweiz ist für sie kein Hindernis. So ist es nicht
erstaunlich, dass viele von ihnen am Donnerstag bereits weit vor der
vereinbarten Zeit ihre Zimmer beziehen.
Gegessen wird meist in der Kantine des Centros – Tisch an Tisch mit
Schwimmern, Schülern, Fussballern und Volleyballspielern. Weil die
Fensterfront einen Blick auf die moderne Dreifachturnhalle ermöglicht, dauern
die Essenspausen oft länger. Denn wo kann man sonst Unihockey, FrauenBasketball oder Hallenfussball auf höchstem Niveau miterleben? Dieser
Austausch macht den Geist des Centro Sportivo aus.
Gespielt wird im Lager verbissen Fussball. Wir machen Stafetten, Ballspiele,
üben unsere Geschicklichkeit auf dem Pedalo, beim Jonglieren oder beim
Balancieren des Diabolos. Dabei entpuppt sich der eine oder andere als
Naturtalent. Wie auch beim Bogenschiessen später in der Woche. Gross ist zu
Beginn der Respekt, umso grösser danach die Befriedigung, nachdem die Pfeile
ihr Ziel gefunden haben.
Wer viel Sport treibt, hat sich auch die eine oder andere Abwechslung verdient.
Nach einem kurzen Spaziergang zum Lido bei Minusio verzehren wir «die besten
Gelati des Tessins», wie eine Ortsansässige zuvor gross ankündigt. Sie hat nicht
zu viel versprochen. Ein weiteres Eis verdienen wir uns mit einer Kanu-Fahrt auf
dem Lago Maggiore. Für viele die erste. Eine Herausforderung, die sie mit
Bravour meistern.
Unbestritten zwei Höhepunkte bilden das Klettern und das Airgame. Dabei
werden die Teilnehmer an den Hüften mit einem elastischen Seil gesichert und
können sich so ohne Gefahr auf einem riesigen Trampolin verausgaben. Es folgen
Salti, Überschläge und vor allem zahlreiche Freudenschreie in den an diesem Tag
herrlich blauen Tessiner Himmel. Das Wetter spielt grösstenteils mit – entgegen
der Prognosen der Wetterfrösche.
Spiel und Spass stehen bei einem halbtätigen Ausflug nach Riazzino, fünf
Kilometer von Tenero entfernt, auf dem Programm. «Bimbo Fun» nennt sich der
Indoor-Spielplatz, der in einem farbigen Zirkuszelt seine Heimat gefunden hat.
Neben Aufführungen finden die Teilnehmer dort Plastikrutschen und ein
Bällebad, in dem man sich austoben kann. Dank einer Visagistin verwandeln sich
viele in ein Tier – Pandas, Tiger oder Löwen.
Das Programm erschöpft. Am vorletzten Tag marschieren wir nach Locarno,
verzehren am See unseren Lunch, den die Küche vorbereitet hat. Wir sehen uns
den Film «Zoomania» im Kino an – und nach einer halben Stunde kämpft der
eine oder andere bereits mit der Müdigkeit. Gut, können wir uns anschliessend

bei einem Kaffee oder einem erfrischenden Getränk nach Wahl in einem
Restaurant am See stärken.
Wie es sich für eine Lagerwoche gehört, wird der letzte Abend mit einer kleinen,
wenn auch improvisierten Disko begangen. Es geht eine Woche voller Spiel,
Spass und Spannung zu Ende. Für viele viel zu früh. Das Datum der nächsten
Polysportwoche im Tessin haben sie sich bereits dick in der Agenda markiert.
Wir freuen uns darauf.
(von Simon Häring, Begleiter, geschrieben)

