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Auch in diesem Sommer verbringen wir wieder eine Woche am Lago Maggiore in der Schweiz. 

Unsere Unterkunft, das Nationale Jugendsportzentrum Tenero (CST) liegt 

an der Nordspitze des Sees. Untergebracht sind wir in großen Zelten. 

Durch das milde Klima in dieser Gegend ist hier Sportbetrieb unter dem 

freien Himmel fast während des ganzen Jahres möglich. Die Anlage verfügt 

über zahlreiche Sportanlagen und Sportgeräte, die wir ausprobieren können: 

Kajaks, Mountainbikes, Kletterwand, Tennisplätze, Sportplätze, 

Leichtathletikanlagen, 50 – m Schwimmbecken, Sprungbecken und vieles 

mehr. Neben den sportlichen Aktivitäten, die in dieser Woche im Vordergrund stehen, kommt 

natürlich auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Baden am anlageeigenen Strandabschnitt und 

Ausflüge in die nähere Umgebung gehören natürlich auch dazu. 

Die Teilnehmer dieser Woche sollten sportlich interessiert sein und auch gute konditionelle 

Voraussetzungen mitbringen! Alle Teilnehmer nehmen ihr eigenes Fahrrad (möglichst ein 

Mountainbike) mit! Falls du noch Fragen hast, kannst du unter der Tel.-Nr. 08221/251255 noch 

nähere Informationen bekommen. Ein ausführliches Infoblatt gibt es unter www.bsj-

guenzburg.de.  

Weitere wichtige Informationen: 

Teilnehmer: 30 Kinder und Jugendliche von 12 – 17 Jahren 

Kosten: 380 €  

Leistungen: Busfahrt, Unterkunft im Haus und Vollpension, 

Eintritte, Betreuung 

Leitung: Martin Poppel, weitere BSJ-Mitarbeiter 

Anmeldung u. nur schriftlich bis spätestens 19.06.2023 an 

Rückfragen: Martin Poppel, Nornheimer Str. 6  

89312 GZ-Reisensburg 

 Tel. 08221-251255   Fax 08221-251256  E-Mail: info@bsj-guenzburg.de  

Bei mehreren Anmeldungen entscheidet der zeitliche Eingang. Es erfolgt keine 

Anmeldebestätigung! Sollte eine Teilnahme nicht möglich sein, werden die 

Kinder/Jugendlichen umgehend benachrichtigt. 

Endgültige Teilnahme: 

Jeder Teilnehmer erhält spätestens Anfang Juli weitere Informationen (Abfahrtsort, 

Packliste, Bankverbindung zur Überweisung der Teilnahmegebühr, ...) schriftlich (E-mail oder 

Post) mitgeteilt  
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Wie in den letzten Jahren geht es auch diesen Sommer für die Sportbegeisterten unter euch an 

den Lago Maggiore in der Schweiz. Wir werden in der Anlage des nationalen Jugendsportzentrums 

Tenero untergebracht sein, in der mehr als 40 verschiedene Sportarten ausgeübt werden können. 

Die Anlage besitzt mehrere normgerechte Fußballfelder, unzählige Rasenflächen, Tennisplätze, 

Beachvolleyballfelder, eine Squash-Anlage, eine Leichtathletik-

Anlage, zwei 3-Fach-Hallen und vieles mehr. Auch der 

Wassersport kommt auf dem Lago Maggiore und im Schwimmbad 

mit Sprunganlage sicherlich nicht zu kurz.  

Neben der gigantischen Anlage des Sportzentrums liegt Tenero in 

der wunderschönen Landschaft des Kantons Tessin eingebettet. 

Die Berge, Flüsse und Stauseen der Gegend allein laden  bereits 

zum Biken, Wandern und Relaxen ein.  

In den Städten Ascona und Locarno mit ihren wunderschönen Uferpromenaden kann man am Abend 

den Sonnenuntergang bei einem leckeren Eis genießen.  

 

Ein typischer “Tenero – Tag“ beginnt nach dem ausgiebigen 

Frühstück zum Beispiel mit Kajakfahren auf dem Lago 

Maggiore. Am Nachmittag kann das Programm durch eine 

kleine Fahrradtour, Klettern am Kletterturm oder eine 

Wanderung fortgesetzt werden. Wenn alle wieder von der 

nachmittags Aktivität zurück sind geht es für die Zeit vor 

dem Abendessen nochmals zum Relaxen an den See oder ins 

Schwimmbad, wo man sich bei Beachvolleyball die Zeit vertreiben kann. Nach dem Abendessen kann 

man zum Abschluss des Tages noch Squash spielen oder auch gemütlich zum Eis essen gehen.  

 

Aber keine Sorge, natürlich machen wir nur soviel wie ihr 

Lust und Power habt – schließlich soll es ja Spaß machen! 
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