Herbstlager in Finale Ligure
11.-17. Oktober 2009
Dieses Jahr fand das Herbstkletterlager in Finale an der Ligurischen Küste in Italien
statt.
Am 11. Oktober besammelten wir uns um 5 Uhr beim Bahnhof in Schiers und los
ging die Fahrt. Ungefähr sechs Stunden waren wir unterwegs, bis wir endlich an
unserem Campingplatz eintrafen. Wir bekamen einen schönen Platz ganz für uns
allein und begannen sofort unser Lager einzurichten. Danach ging es noch ans Meer
zu einem wunderschönen Strand.
Jeden Morgen gab es um 8:30 Uhr Frühstück. Eine Gruppe richtete immer alles her
und eine andere wusch nach dem Essen ab. Danach machten wir uns für das
Klettern parat. Wir waren immer mit dem Büschen unterwegs und Kurt führte uns zu
verschiedenen Plätzen. Zum Glück musste man aber nie allzu weit fahren.
Der Fels war immer wunderschön. Zum Klettern ist es dort einfach traumhaft. Auch
das Wetter war super. Der Himmel war fast immer wolkenlos und die Sonne bekam
man jeden Tag zu Gesicht.
Nach dem Klettern ging es noch ans Meer oder zurück zum Campingplatz in den
Pool. Auch ein Glace liessen wir uns nicht entgehen in dem kleinen Örtchen
Finalborgo.
Am Abend nach dem Essen (das sehr fein war) konnten wir uns selbst verweilen. Wir
hörten Musik, spielten Karten, oder machten es uns irgendwo gemütlich und hatten
Spass. Ins Bett ging es meist erst spät am Abend. Bei manchen sogar erst sehr früh
am Morgen ☺.
Am Samstag dem 17. brach dann der letzte Tag ein. Wie gewöhnlich gab es um 8:30
Uhr Frühstück. Danach machten wir uns aber ans Aufräumen, Zusammenpacken
und Zelte abbauen. Um 11:30 ging die Fahrt dann los. Die Fahrt ins schlechte Wetter
! Ungefähr um 17 Uhr kamen wir in Schiers am Bahnhof an, wo schon unsere
Eltern auf unsere Ankunft gewartet hatten.
Auf jeden Fall haben wir eine tolle und erlebnisreiche Woche hinter uns. Ein grosses
Dankeschön an das ganze Organisationsteam, die Leiter und die gute Küche.

