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09. November 2008 

ein Bericht von Harald Kienzle 

Dabei sein und Genießen 

Nach gründlichem Studium des Wetterberichtes war für den frühen Morgen des 8. Novembers freie 
Fahrt auf den Straßen nach Lindau zu erwarten. Weder umgekippte LKW´s noch ein Schneechaos 
sondern wenig Verkehr und trockene Straßen sorgten dafür, dass ich in diesem Jahr die Stadt am 
Bodensee problemlos erreichte. 

Mit zwei Doppeldecker-Bussen von Sohler-Reisen ging es über den San Bernardino an den Lago 
Maggiore nach Locarno. Eine Verpflegungspause beim Heidiland, gekrönt von leckeren Würsten der 
Metzgerei Joos aus Wangen war neben den herrlichen Ausblicken auf teilweise schneebedeckte 
Berge das Schmankerl der Hinreise. Die Stimmung im Bus war wie immer großartig und man hatte 
sich viel zu erzählen.  

Nach einem ausgiebigen Stadtbummel in der Festspielstadt Locarno ging es nach Cafe und 
Cappucino zum Einchecken ins Centro Sportivo nach Tenero. Das Centro Sportivo - bei Laufsport 
Linder schon jahrelang bewährt - wurde im letzten Jahr auch von der deutschen Fussball-
Nationalmannschaft als Trainingsstätte während der Fussball-WM genutzt.  

Nach dem leckeren Abendessen in der Mensa bot sich die Gelegenheit mit einem Doppeldecker zum 
Nightseeing ins benachbarte Ascona zu fahren. Das romantische Städtchen nahe der italienischen 
Grenze hat zweifellos auch nachts seine Reize. In den kleinen Bars, in die wir ausgeschwärmt sind, 
nahmen wir einen gepflegten Vino Rosso oder ähnliches zu uns. Zurück im Centro Sportivo ging es 
entweder auf einen Schlaftrunk in die "area teoria" oder für die Schlafsuchenden direkt ins Bett. 

Optimales Laufwetter begrüßte uns am Sonntagmorgen. Bei Temperaturen von anfänglich frischen 
7°C bis zu 15° C am frühen Mittag waren die Bedingungen bestens. Auf der neuen (im letzten Jahr 
durch eine Steigung bei Kilometer 12 leicht erschwerten) Strecke wurde dann auch von vielen, der 
rund 140 mitgereisten Sportlern, hervorragende Zeiten gelaufen. Wunderschöne Laufeindrücke, 
teilweise persönliche Bestzeiten und sogar einige Podiumsplätze waren für die Teilnehmer der Lohn 
und ein gelungener Saisonabschluss im sonnigen Tessin. 

Pünktlich um 15:00 Uhr traten wir die Heimreise an. Noch lustiger waren dann auch die letzten 
Stunden im Bus, es durfte gefeiert und gelacht werden und viele waren sich bereits einig - im 
nächsten Jahr sind wir wieder dabei. 

 

Mezza-Maratona Ticino 2008, Tenero - classifica assolute 

Harald Kienzle posto 315. (130. seniori_1) tempo 1:34,33 
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