
von den Kartoffeln zu den Oliven 

 

Am Freitag, dem 27. Mai war es endlich soweit. Unser lang ersehnter Radausflug zum 

Gardasee konnte beginnen. Mit Elan und Schwung, großer Erwartung und einem etwas 

mulmigen Gefühl im Bauch trafen wir uns am Bahnhof Olang und warteten dort auf die 

Schüler der Mittelschule Welsberg. Um 8:30 Uhr ging es endlich los. In Gruppen strampelten 

wir durch das grüne Pustertal. Duftende Heuwiesen und das Plätschern der Rienz begleitete 

uns. Die erste große Pause fand in Mühlbach beim Café Lanz statt. Dort aßen wir in der 

schwülen Hitze unser köstliches Mittagessen und stärkten uns für die Weiterfahrt. Weiter 

ging es in Richtung Bozen, dort machten wir eine längere Pause beim Schwimmbad Lido. Dort 

kamen einige von uns schon ziemlich müde an. Aber wir waren noch nicht am Ziel. Uns 

fehlten noch ca. 30 Kilometer! Ob wir das wohl alle schaffen? Wir ließen uns nicht 

unterkriegen und schwangen uns wieder auf die Räder. Ein schnurgerader Weg, eine 

segnende Hitze und ein lästiger Gegenwind warteten auf uns. Nach anstrengenden 120 km 

kamen wir erschöpft, jedoch glücklich in Salurn an. Sofort spazierten wir zum Supermarkt und 

kauften uns für den nächsten Tag leckere Essensvorräte ein. Der Bus begleitete uns ständig 

und brachte uns unser schweres Gepäck zur Turnhalle. Dort bereiteten wir uns einen 

gemütlichen Schlafplatz vor. Anschließend gingen wir eine leckere Pizza essen. Nach einer 

Weile schlenderten wir wieder zur Turnhalle der Schule und machten uns frisch und fertig für 

die Nacht. Nun spielten wir noch fröhlich bis 24:00 Uhr mit den Bällen Volleyball. Müde 

schliefen wir alle sofort ein. Nach einer erholsamen Nacht standen wir noch etwas müde und 

schlapp um 6:15 Uhr auf. Nach einem stärkenden Frühstück fuhren wir voller Energie wieder 

los. In Trient machten wir eine kurze Pause. Wir passierten mit den letzten Kräften den steilen 

Pass San Giovanni und schon waren wir erschöpft in Torbole angekommen. Wir spürten 

leichte Regentropfen, plötzlich fing es an wie aus Eimern zu schütten. Frierend fuhren wir so 

schnell wie möglich die letzten Meter bis nach Riva. Endlich kamen wir erschöpft bei einem 

Restaurant an. Dort genossen wir ein warmes Mittagessen. Kaum hörte es auf zu regnen, 

sprangen einige Unerschrockene von uns in den eiskalten See. Schließlich schlenderten wir 

zum Parkplatz und warteten müde auf den riesigen Bus. Doch dieser kam eine Stunde zu spät. 

Endlich waren wir im Bus und nach einer langen Fahrt kamen wir erst nach 22:00 Uhr in Olang 

an. Dieser Ausflug war ein spannendes Erlebnis, das wir nie vergessen werden.     

 

von Nala, Marie und Andrea                                                                                                                                                                     

                             


