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Bericht aus der Sozialwoche der Klasse M1s – Sportwoche in Casal Velino, Italien 

 

Weil die Sportklassen nur noch eine Lagerwoche hat, war sie die einzige 1. Klasse, welche in 

der letzten Juniwoche nicht geschuftet hat. Geschwitzt wurde aber deshalb in Kampanien 

nicht weniger, ganz im Gegenteil.  

 

Schon am Montagmorgen stand die Klasse pünktlich bereit, um die folgenden 35 Kilometer 

und 700 Höhenmeter mit dem Mountainbike in Angriff zu nehmen. Nach einer kurzen 

Wartezeit – die dortigen „Guides“ konnten weder in Sachen Fitness noch in Sachen 

Pünktlichkeit mit uns Schweizern mithalten – ging die Bergetappe in der brütenden Hitze 

Italiens endlich los. Nach gut drei Stunden, einigen Bergpreiswertungen sowie einer 

anspruchsvollen Abfahrt kamen alle (fast) unversehrt in unserer Unterkunft, der Clubanlage 

„L’Oasi des Fauno“, an. 

 

Nach einer (bei manchen auch zwei) feinen Pizza ging es am Nachmittag weiter mit 

Katamaransegeln auf dem Mittelmeer (inklusive mehrfachem Kentern) und nach dem 

Abendessen mit einem clubinternen Beachvolleyballturnier, wo wir die Farben der WMS 

Reinach sehr gut vertreten und uns gegen die zahlreichen deutschen Teams behaupten 

konnten. Dem sportlichen Tag am Montag folgte am Dienstag der Kulturteil. Eine 

zweieinhalbstündige Carfahrt und ein halbstündiger Fussmarsch brachten uns zum Krater 

des Vesuvs, wo uns eine kurze Führung erwartete. Den Nachmittag verbrachten wir dann in 

den engen Gässlein von Neapel, inmitten von rasenden Vespas, trocknender Wäsche und 

zahlreichen kleineren und grösseren Shops. 

 

Am nächsten Morgen ging es wieder sportliche weiter. In einer dreistündigen Kajaktour 

(inklusive Algenschlacht) auf einem kleinen, idyllischen Fluss ging es flussabwärts bis zur 

Mündung ins Meer und wieder hinauf zum Startpunkt. Dem Ruf einer „extrem sportlichen 

Klasse“, welcher uns mittlerweile in der Clubanlage vorauseilte, wurden wir auch am „freien 

Nachmittag“ vollends gerecht mit diversen Aktivitäten wie Fussball, Tennis, Beachvolleyball, 

Velofahren, Schwimmen etc.  

 

Mit einer gemütlichen „Pool-Party“ am letzten Abend endete eine sehr tolle, erlebnisreiche 

Woche mit einer motivierten und unterhaltsamen Klasse. Manch eine(r) musste sich bei der 

Verabschiedung am Flughafen in Basel die Tränen verkneifen und wäre wohl gerne noch ein 

paar Tage länger geblieben… (ASP) 

 

 


