
Rückblick „Tour de Sommerau 2022“ 

 

Mit grosser Begeisterung möchten wir von unserem 

erfolgreichen Abenteuer, der „Tour de Sommerau 

2022“ erzählen. Die Idee, solch ein Abenteuer zu 

wagen und zu planen begann bei einem Spaziergang 

mit anschliessendem Dessert mit einigen Kindern in 

einem Feriendienst. Die Kinder waren ebenso 

begeistert von der Idee, mit dem Velo vom Tessin 

zurück ins Schulinternat zu fahren, wie die 

Erwachsenen und so war bereits an diesem Tag klar, 

dass wir diese Idee umsetzen möchten. Die Suche nach motivierten und mutigen Personen, die so ein 

Abenteuer mittragen möchten, stellte sich als grössere Herausforderung dar als zuerst angenommen. 

Die Planung der Route und der Übernachtungen war schon weit fortgeschritten, als sich die ersten 

Kinder anmeldeten und das Team komplett war.  

Vom VeloPlus in Basel wurden wir grosszügig gesponsert. 

Eingedeckt mit einheitlichen Trikots, bequemen Velohosen, 

Lichtern, aufgemotzten Velos und sicheren Helmen waren 

wir am 17.07.2022 bereit für die Fahrt ins Tessin nach 

Osogna, in der Nähe von Biasca. Die Stimmung war positiv 

angespannt, einige Kinder waren sich plötzlich unsicher, ob 

sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Eine Fahrt ins 

ungewisse, welche uns Unsicherheit und Vorfreude 

gleichzeitig brachte. Wir Kinder und Erwachsenen, haben 

noch nie dauerhaft eine Woche lang Fahrrad gefahren und 

wussten deshalb nicht, was uns erwarten wird.  

Die Erwachsenen waren froh, nach der grossen Planungsphase nun 

endlich losfahren zu dürfen. Am ersten Tag wärmten wir uns auf, sodass 

wir am zweiten Tag bereit waren für die Höhenmeterherausforderung – 

den Gotthardpass. Das Interesse an uns von den anderen Velo- und 

Motorradfahrern war eine grosse Freude und Motivation, denn die 12 km 

bis zur Passhöhe sind anstrengend! 

Umso grösser waren der Stolz und die 

Erleichterung, als wir um ca. 14.00 Uhr 

angekommen sind. „Wenn ich den Gotthard 

geschafft habe, dann schaffe ich den Rest 

auch noch!“: Junge, 10 Jahre. Auf diesem ganzen Weg zeigte sich die 

Motivation immer wieder mit Gesangseinlagen unserer Velofahrer somit 

entstand durch unsere jüngste Velofahrerin die Velolager-Hymne 

«Unstoppable» der Sängerin Sia, wobei uns dieses Lied besser nicht 

beschreiben konnte, denn wir waren wirklich nicht zu stoppen. 



Auf der Abfahrt wurden wir von unserem Supportteam mit zwei Autos 

eskortiert. Bei jeder Gelegenheit machten wir eine Pause abseits der 

Strasse, sodass uns die Autos sicher überholen konnten. Die Autos hupten 

mit erfreuten Gesichtsausdrücken und winkten wie verrückt. Die wussten 

wohl alle, dass wir am Morgen den Gotthard hochgefahren sind. Wir 

machten uns mit unseren gelben Westen und unserer grossen Velotruppe 

in jeder Umgebung langsam bekannt. 

Auch wurde die Truppe immer schneller, 

sodass das Supportfahrzeug Abkürzungen finden musste, um unsere 

Sportskanonen für eine kurze Energie-Tank-Pause aufzufangen.  

Am dritten Tag fuhren wir von Göschenen nach Brunnen. Zum Glück war 

die Strecke nicht so lange, sodass wir am Nachmittag noch Zeit hatten, in 

die Badi zu gehen und uns zu erholen. Es war 

der wohl gefährlichste Streckenabschnitt 

von Flüelen über die Axenstrasse nach 

Brunnen. Wir haben es sicher und unfallfrei 

geschafft.  

Die Übernachtung im Stroh auf dem Bauernhof der Familie Bucheli war 

ein weiteres Highlight, dass alle noch nie erlebt haben. Es war die beste 

Übernachtung und wir mussten nicht mal unsere Kleider selbst 

waschen!  

 

Am vierten Tag meistern wir die Streckenherausforderung. 

Den Gotthard mit seinen fast 1000 Höhenmetern haben wir 

geschafft. Aber schaffen wir auch die Fahrt von Brunnen 

nach Sursee? Die drei jüngsten Kinder entscheiden, den 

ersten Teil, bis nach Luzern mit dem Schiff zu fahren. Die 

anderen nehmen die Herausforderung an und versuchen es. 

Nach drei Tagen Velofahren sind es doch recht grosse 

Schmerzen und zwei Kinder entscheiden sich deshalb, nach 

etwa der Hälfte der Strecke, das Supportteam für den Rest 

der Strecke zu unterstützen, um so Kraft für den nächsten Tag zu sparen. Der harte Kern, vier Kinder, 

lassen sich die Herausforderung nicht nehmen, beissen ihre Zähne zusammen und fahren an diesem 

Tag insgesamt 70 km. Grossartige Leistung!!! Die Belohnung kommt schon bald, am Abend gehen wir 

uns im Seebad nochmals abkühlen, bevor wir das erste Mal in einem richtigen Bett übernachten, im 

Campus Sursee, im Sporthotel. Das haben wir uns verdient! Doch nicht nur das Schwimmbad allein 

wird enormen Spass machen, sondern auch die Fahrten hin und zurück. Das Aux-Kabel wird unsere 

Fahrten begleiten und für eine gute und musikalische Stimmung sorgen.  

 



Der letzte Tag bricht an und alle sind super motiviert und freuen 

sich zurück ins Schulinternat zu kommen. Bis nach Olten fuhr es 

sich fast von allein. Die Erwachsenen haben die Zeit und die 

Strecke absolut unterschätzt, sodass wir in Olten, statt auf dem 

Hauenstein, Zmittag essen. Nach dem Zmittag hatten wir genug 

Energie, um den Hausenstein zu bezwingen. Doch dann, am 

Anfang des Hauensteins, geht einem unserer jungen Velofahrer 

die Kette seines Velos kaputt. Davon liess er sich aber nicht 

einschüchtern und das Supportteam organisierte ihm direkt ein 

Ersatzvelo, mit welchem er den Rest der Strecke schaffen konnte. Mit seiner neuen Ausrüstung 

unterstützte er die Truppe, wie die ganze Woche schon, mit seinem Beatbox- und Gesangseinsatz des 

Liedes „Tokyo Drift“. Das brachte immer einen Schwung in den Tag und in die Fahrten. 

 

Am Nachmittag nehmen wir noch die letzte Hürde bei 32°C auf und kommen um ca. 16:00 Uhr alle 

gesund, munter und vor allem richtig stolz im Schulinternat an. Wir haben uns noch nie so fest gefreut 

zurück ins Schulinternat zu kommen. Wir wurden bejubelt und konnten es nicht glauben, was wir die 

letzten Tage alles erreicht haben. 

Wir werden uns noch lange Zeit an dieses ausserordentliche Abenteuer und Erlebnis erinnern! 

 

 

 

     „Das war das beste Lager, dass ich je erlebt habe“: Teilnehmer, 13 Jahre alt.  


