Tessinweekend 2005
Gemäss Wetterbericht der ganzen
vorangegangenen Woche erwartete uns
ein abwechslungsreiches Programm – und
so war es dann auch wirklich! Doch alles
der Reihe nach:
Die Anreise am Freitagabend verlief
problemlos.
Am Samstagmorgen strahlte die Sonne,
schöner wäre kitschig gewesen!
Alle waren motiviert und so schnell beim
Tauchplatz Santa Anna bei Cannóbio wie
noch nie! Wir erinnern uns gerne daran,
dass mal Füsslinge gefehlt haben, dieses Jahr ist ein „Stäbi“ zu Hause liegen
geblieben, aber die deutsche Truppe war sonst wirklich effizient, denn sie sind mit
dem Cabrio ins Tessin gekommen und haben somit die CTA-Tour und das
Tessinweekend geschickt miteinander kombiniert!
Die Anzahl Lampen hätte höher sein
können, wenn wir gewusst hätten, dass uns
die Cannóbina in einem undurchsichtigen
Flaschengrün erwartet! Aber richtige
Taucher lassen sich durch nichts
abschrecken und ein Taucher hat sogar
gleich zwei Tauchgänge absolviert! Es
wurden grosse Schwärme von kleinen
Fischen, Trüschen, Forellen und ein toter
Frosch registriert. Der Feigenbaum bei der
Kirche stand in voller Pracht und die
Kastanienbäume hatten den trockenen
Tessinersommer genutzt, um so richtig
prallvolle Kastanien reifen zu lassen.
Am Nachmittag sahen wir uns den Lago Maggiore von näherem an. Wir blieben beim
Wasser und hätten gerne nochmals einen Tauchgang gewagt, aber schlussendlich
prüften wir, wo die Verzasca am lautesten das Flussbett hinunter donnert und
genossen das imposante Rauschen und Gurgeln.
In dieser Tonlage ging es dann am
Sonntag weiter. Nachdem wir einen
Bilderbuchsamstag erlebt hatten, begann
es bereits morgens um vier mit dem ersten
Donnergrollen! Es regnete in Strömen und
klatschte an die Scheiben – die Wetterfee
hatte mit ihrer Wetterprognose recht
gehabt! So packten wir unsere
Siebensachen und machten uns auf den
Heimweg. In der Leventina und bis zum
Gotthardpass hoch, konnten wir rechts
und linkerhand die vielen Wasserfälle
bewundern, die sich nun gebildet hatten.

Wir haben das letzte Nauti-Tessinweekend von Herzen genossen und frönten dem
gemütlichen Beisammensein und den spannenden Tauchgängen!
Mit dabei waren: Baba & Luigi, Angie & Frank, Denise & Reto
Guet Luft!
Denise & Reto

PS: Falls sich nun jemand wundert, ob wir zwischendurch auch etwas gegessen oder
getrunken haben, sei nicht erstaunt – natürlich haben wir das, aber das wissen eh
schon alle ☺

