
Von den Kartoffeln zu den Oliven 

 

Einige Schüler der Mittelschule Olang hatten heuer das große 

Glück mit dem Fahrrad an den Gardasee fahren zu dürfen. Das 

ganze Jahr hatten wir schon aufgeregt darauf gewartet und uns 

auch gemeinsam auf die lange Fahrradtour vorbereitet. Wir 

veranstalteten abwechslungsreiche Trainingsfahrten, bei denen 

wir das Fahren in einer Gruppe einübten. Zudem haben wir uns 

mit unseren Kollegen aus Welsberg getroffen, die diese 

langersehnte Reise mit und teilen sollten. Am 17. Mai war es 

dann endlich soweit. Wir starteten in Olang. Alle hatten wir einen 

prall gefüllten Rucksack. Ein Glück, dass wir nicht alles schleppen 

mussten, denn ein Kleinbus begleitete uns und war in 

Notsituationen immer zur Stelle. Die erste Etappe führte uns bis 

nach Salurn, das waren ca. 120 schweißtreibende Kilometer. Wir 

entdeckten wunderschöne Wiesen, bewunderten Dörfer und 

radelten an Flüssen entlang. Während der Fahrt haben wir viel 

gelacht, aber auch gegen den Wind und unseren schlappen 

Körper gekämpft. Ich muss zugeben, es war an manchen Stellen 

nicht einfach, man strampelte und strampelte und fühlte sich 

unendlich müde. Aber plötzlich machte jemand einen Spaß, es 

fiel ein Wort der  Aufmunterung und so schien alles wieder ganz 

leicht. Zum Glück haben wir immer wieder Pausen gemacht und 

uns gestärkt. Man hatte immer wieder Momente, wo man sich 

fühlte als wäre man am Ende der Welt und dann, ganz plötzlich 

radelte man ganz entspannt den Weg entlang. Als wir dann in 

Salurn angekommen waren, haben wir eine Turnhalle zur 

Verfügung gestellt bekommen, wo wir übernachten durften. 

Nachdem wir unsere Kleider gewechselt haben und uns 

gewaschen haben gingen wir alle zusammen eine Pizza essen. 



Alle waren wir stolz und voller Freude. Nach der Pizza ließen wir 

diesen Tag angenehm ausklingen. Am nächsten Morgen ging 

unsere Reise wieder flott weiter. Das Wetter ließ uns leider im 

Stich. Aufgeben war für uns aber keine Option. Unser Ehrgeiz 

trieb uns bis zum Gardasee. Und das Ziel war nicht mehr weit! 

Der schönste Moment war, als wir vom Pass San Giovanni 

hinabfuhren und den ersten Blick auf den Gardasee werfen 

konnten. Wir genossen ein leckeres Eis und ruhten uns am See 

gemütlich aus. Erschöpft, aber sehr glücklich fuhren wir dann mit 

dem Bus nach Hause zurück. Dort erwarteten uns schon Freunde 

und Familie. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Noch einmal 

ein großes Dankeschön an unsere tollen Lehrpersonen, die uns 

bei dieser Reise begleitet haben.  
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