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VORWORT

Ein Heft zur Erinnerung
Schon am Anfang des Projektes war klar, 
wir wollen unsere Erlebnisse fotografisch 
festhalten. Entstanden ist die Fotodoku-
mentation mit Text, welche Sie in Ihren 
Händen halten. 
Dokumentiert sind in diesem Heft die 
Basics des Projekts sowie die einzelnen 
Abschnitte.

Eine DVD für die Digitalen
Der Dokumentation ist im Normalumfang 
eine Daten-DVD beigelegt, mit einem digi-
talen Fotoarchiv des Baus und der Reise.

Ein durchdachter Zeitplan
Das Projekt ist in zwei grosse Abschnitte 
gegliedert: Bau und Reise. Wobei der Bau 
des Liegevelos etwa 7/8 der Projektzeit 
einnimmt, und die anschliessende Reise 
den Rest. Bei uns war die Bauzeit von Ok-
tober bis Mai, und die Anschliessende 
Reise im Monat Juni.

DAS PROJEKT

Eine kurze Beschreibung
Selbstverständlich ist in der männlichen 
Form auch die weibliche eingeschlossen.
Schüler der FOS Freie Mittelschule bauen 
selber ein Fahrzeug und unternehmen 
damit eine anspruchsvolle Reise. Die Rei-
se ist Belohnung, aber auch Prüfung. Zum 
einen zeigt sich, ob das selbstgebaute 
Liegerad den Anforderungen gewachsen 
ist, zum anderen führt die Reise an die 
Leistungsgrenze der FOSvelos-Fahrerin-
nen und -Fahrer. Motivation, Ausdauer 
und Kraft werden auf eine harte Probe 
gestellt. Als vielseitiges Bildungsprojekt ist 
FOSvelos ein wichtiger Bestandteil der 
Freien Mittelschule  geworden. Mit klarer 
Zielsetzung, einer Reise ans Meer auf 
dem eigenen Velo, werden Schüler der 
11. Klasse altersgerecht und erlebnisori-
entiert motiviert, gemeinsam einen Weg 
mit handwerklichen und sozialen Heraus-
forderungen zu gehen. 
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DAS TEAM

Nur in der Gruppe ist dieses Projekt 
erfolgreich umsetzbar.
Insgesamt zwölf Schülerinnen und Schü-
ler haben sich im Jahr 2012 für das Pro-
jekt FOSvelos 10 entschieden. 
Hier sind alle zwölf Schüler sowie die bei-
den Projektleiter mit einem eigenen 
Statement vorgestellt, welche in den In-
tensivwochen des Velobaus entstanden 
sind.

Andreas Wessel
Jeder kann mit seinen Fähigkeiten 
beitragen und sieht, dass das Un-
ternehmen dadurch gelingt. Das 
damit wachsende Selbstvertrauen 
ist echtes empowerment und das 
ist mir ein anliegen.

Thomas Wolf
Es ist erstaunlich, was Jugendliche 
im Rahmen eines  solchen Projektes 
zustande bringen. Es grenzt fast 
schon an Wunder - ist nur zu hoffen, 
dass  solche auch in Bezug auf öko-
logische Mobilität in Erscheinung 
treten werden. 



Kaspar Bürge
Das tolle am Veloprojekt finde ich, 
dass eine Gruppe von Schülern zu-
sammen auf ein Ziel hinarbeitet. Nur 
gemeinsam ist dieses Ziel realisier-
bar. Deswegen braucht es jeden ein-
zelnen. Das Ich zählt wenig, die Ge-
meinschaft ist bestimmend.
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Matteo Boccali
Was ich gut finde an diesem Pro-
jekt ist, dass man danach ein gutes 
Gefühl hat weil man sich bewusst 
ist, dass man das Liegerad selbst 
gebaut hat und mehrere hundert 
Kilometer hinter sich gelegt hat.

Larissa Baar
Mit einem im Teamwork gebau-
ten Liegevelo zu fahren und 
dabei die Umwelt zu schonen 
macht mir grosse Freude.

Daniel Bötticher
Schon nur in der ersten Inten-
sivwoche Velobau habe ich die 
anderen von neuen Seiten ken-
nen gelernt. Auch lerne ich mein 
Durchhaltevermögen besser 
kennen.

Sarah Kissling
Wir alle haben Interesse an ei-
ner intakten Umwelt. Mit dem 
FOSvelos Projekt leiste ich 
meinen Beitrag dazu.

Tobias Christen
Später mit einem Fahrrad zu 
fahren, von dem ich weiß, dass 
ich daran mitgearbeitet habe, 
erfüllt mich mit Stolz.

Tim Leiser
Das produktorientierte Arbeiten 
ist etwas, was mir an diesem 
Projekt sehr gefällt. Besonders 
die sozialen Kompetenzen die 
dabei gefördert werden finde 
ich eindrücklich.

Noah Straumann
Ich glaube, dass jeder bei die-
sem Projekt mitmachen kann. 
Wichtig ist, dass der Wille vor-
handen ist das Projekt erfolg-
reich abzuschliessen.

Ursina Stierli
Das FOSvelos Projekt verlangt von 
jedem Einzelnen, dass er sich in 
die Gruppe eingliedert und für ein 
gutes Klima sorgt. Denn erst mit 
allen Teilnehmern wir das Projekt 
zu einem tollen Erlebnis.

Muriel Srathmann
Ich denke, man lernt die Fähig-
keiten der anderen wahrzu-
nehmen, sie zu schätzen und 
sie zu nutzen.

Martina Cudini
Ich finde es besonders, dass, 
auch wenn es ein Team-Projekt 
ist, jeder individuell alles daran 
geben muss, damit viele gute 
Velos entstehen.

Daniel Pachnis
Je mehr ich mich mit dem Pro-
jekt befasse, desto grösser 
wird die Freude dabei.
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SOZIALE ASPEKTE DES 
VELOPROJEKTS

Aus der Sicht von Tim und Noah
Grundsätzlich ist das Veloprojekt so aus-
gerichtet, dass man es nur im Team er-
folgreich bewältigen kann. Der Einsatz je-
des Einzelnen trägt zum guten Arbeitskli-
ma und zum Fortschritt bei.
Die Aufgabe jedes Schülers war es, sich 
in das Team einzufügen, indem er sich mit 
einer spezifischen Arbeit am Velo ausei-
nandersetzte, z.B. Hartlöten, Rohre feilen, 
Rohre anpassen, Rohre biegen Räder 
einspeichen usw. Es dauerte eine Weile, 
bis jeder sich mit seiner Arbeit zurechtge-
funden hatte.
Zu Beginn waren wir richtig motiviert und 
zielstrebig, doch mit der Zeit wurden die 
teilwiese einseitigen Arbeiten mühselig. 
Trotzdem waren alle immer hilfsbereit. In 
dieser Zeit gab uns Herr Wolf Tageziele 
vor, um uns ein wenig unter Druck zu setz-
ten und voranzutreiben. Trotz der teils 
schwierigen Momente war es nie der Fall, 

dass die Gruppe auseinander brach. Das 
hatten wir sicherlich unserer Motivation, 
der Arbeitsmoral, der Zusammenhalt und 
Herrn Wolf zu verdanken und auch dem 
Hintergedanken, bald ein professionelles 
Liegerad in Händen zu halten. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass jeder der 
Schüler am Bau der 12 Liegeräder seinen 
Anteil beigetragen hat, so dass es mög-
lich war, die Liegeräder in nur 7 Monaten 
fertigzustellen. Nachdem die Liegeräder 
nach den Frühlingsferien von der Pulver-
beschichtung zurückkamen, war es an 
der Zeit die Komponenten zu montieren. 
Endspurt war angesagt. Unter allen Arbei-
ten war – unserer Meinung nach – die 
„Sitzbespannung schneidern“ die unbe-
liebteste Arbeit. Da die meisten lieber 
Komponenten montierten, wurden die 
Sitzbespannungen vernachlässigt. Auf-
grund dessen konnten wir keine Lenker 
anpassen. Schliesslich hat sich im letzten 
Moment doch jemand darum gekümmert. 
So dass wird die Liegeräder mit letzter 
Kraft rechtzeitig fertigstellen konnten.
In der letzten Arbeitsphase wurde deut-
lich, dass jeder Schüler nunmehr an sei-

nem eigenen Liegerad arbeitete. Man er-
klärte sich gegenseitig wie die Kompo-
nenten zu montieren sind und half sich nur 
noch sporadisch.

Aus der Sicht von Ursina und Daniel B.
Schon vor dem Sommerferien haben wir 
uns für den Schwerpunkt Ökologie und 
das damit verbundene Veloprojekt ent-
schieden. Insgesamt zwölf Schüler melde-
ten sich für die Teilnahme an. Fünf der 
Projketteilnehmer kamen dieses Jahr neu 
in unsere Klasse. So kannten wir zu Pro-
jektbeginn einen Grossteil der Teilnehmer 
noch nicht und machten uns dementspre-
chend Gedanken über die kommende 
Zusammenarbeit der Gruppe.
Durch den Ökologieunterricht im Rahmen 
der Vorbereitungen auf das Landwirt-
schaftspraktikum, kamen wir erstmals als 
Gruppe zusammen. Noch war das Velo-
bauen aber kein Thema.
Nach einem interessanten Landwirt-
schaftspraktikum und den anschliessend 
erholsamen Herbstferien hatten wir unsere 
erste Stunde mit dem Projektleiter Thomas 
Wolf. In den Bänken des Chemiezimmers 
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haben wir mit hohen Erwartungen platz-
genommen. Die zwölf Teilnehmer waren in 
zwei Gruppen von fünf und sieben Schü-
lern aufgeteilt. So kam es, dass in unserer 
Gruppe bis auf einen Schüler alles altbe-
kannte Gesichter waren und wir mit den 
Neuen während der Projektarbeit bis auf 
weiteres noch nicht viel zu tun hatten.
In den fünf Lektionen, in welcher unsere 
Gruppe jeweils Mittwochs an den Ve-
lorahmen arbeitete, hatten wir in der ers-
ten Zeit mühe, effizient zu arbeiten und 
liessen uns durch die Gruppe schnell ab-
lenken. Diese Arbeitshaltung hielten wir 
bis zur Projektwoche im November bei. Im 
Nachhinein können wir diese Einstlung auf 
eine noch fehlende Motivation und Ziel-
klarheit zurückführen.
Die beiden Intensivwochen im November 
waren eine willkommene Abwechslung. 
Zusammen mit den Projektleitern sind wir 
in dieser Zeit unserem Ziel ein grosses 
Stück näher gekommen. Dies nicht nur 
auf handwerklicher, sondern auch auf so-
zialer Ebene. Wir haben in dieser Zeit 
mehrmals auch die sozialen Aspekte an-
gesprochen. In unseren Augen sind wir in 

dieser Zeit als Team in den Punkten Zu-
sammenarbeit, Respekt, und Produktivität 
weitergekommen. Einträge ins Journal wie 
„Heute habe ich mich gefreut in den Velo-
bau zu gehen“ werden in diesen Wochen 
zum fast ersten mal geschrieben und im-
mer häufiger. Das gängige lustige 
Sprichwort: „TEAM: Toll Ein Anderer 
Machts“ war am Ende der Intensivzeit 
nicht mehr vorhanden.
Diese verbesserte Arbeitsstimmung ging 
nun so weiter. Trotz vielen vereinfachten 
Arbeitsschritten und dadurch eigentlich 
entstehende Zeiteinsparungen mussten 
wir um die Liegevelos für die Pulverbe-
schichtung noch rechtzeitig fertigzustel-
len, nochmals ordentlich Hand anlegen.
Als Team waren wir nun froh, dass die Ve-
los zur Pulverbeschichtung gebracht wur-
den und wir warteten während den Früh-
lingsferien gespannt auf die Rahmen.
Mit den farbigen Velos kam eine neue Mo-
tivationswelle in die Gruppe. Wir sahen 
nun unser Ziel klar vor Augen. Nun wurde 
auch vermehrt an den eigenen Velos ge-
arbeitet (sofern dies möglich war, da je-
weils nicht an mehr als drei Velos gearbei-

tet werden konnte). Dieses nicht mehr 
„nicht wissen welches das eigene ist“, 
sondern ein klares Arbeiten an einem be-
stimmten Velo veränderte in unseren Au-
gen die Arbeitsstimmung. Nun wurden die 
Velos nach und nach fertig. Die Freude 
der einzelnen Schüler über ihr eigenes 
fertiges Velo war jeweils riesig. Das Velo 
fertig zu haben berechtigte aber nicht ein-
fach zu Freizeit. Dies war dem ganzen 
Team klar. Durch freudige Investition von 
Freizeit und einem nun klaren Ziel vor Au-
gen wurden alle Velos fertig.

Unser Fazit zur Gruppendynamik: Eine 
gute Gruppe, die sich in unseren Augen 
während der ganzen Projektzeit stark ver-
ändert hat. Jetzt kurz vor der Reise kön-
nen wir uns eine solche lange Zeit mit 
denselben Menschen vorstellen und sind 
bereit die Herausforderungen auf uns zu 
nehmen.
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DER BAU

Übersicht
Der Velobau ist ein vielschichtiger Arbeits-
prozess in welchem handwerkliches und 
denkerisches Geschick in hohem Masse ge-
fordert werden. Es beginnt beim exakten 
Feilen der Stahlrohre und endet beim kniffli-
gen Montieren der Komponenten. Zwi-
schendrin müssen verschiedenster Zubehör 
angefertigt werden, z.B. der bequeme 
Spannsitz oder die Umlenkrolle für die Ket-
te.
Die einzelnen Abschnitte sind hier nochmals 
im Detail beschrieben.
Quelle: „Portfolio FOSvelos 8“

Rahmenbau
Nach den Herbstferien beginnen wir mit un-
serem Veloprojekt. Die ersten Stunden üben 
wir an kleinen Rohren das Löten. Wir passen 
die Rohre aneinander an und löten sie mit 
anfänglicher Unsicherheit zusammen. Als 
wir alle zehn Lötstellen gelötet haben, be-
ginnen wir mit dem eigentlichen Bau des 
Fahrrads.



Text hier eingeben Text hier eingeben Zuerst passen wir die Hauptrohre an das 
Steuerrohr an. Beim Anpassen müssen wir 
darauf achten, dass wir beim Zufeilen nicht 
zu viel Material wegnehmen sowie,dass die 
Hauptrohre im richtigen Winkel zum Steuer-
rohr stehen. Anschliessend löten wir die drei 
Rohre zusammen. An das untere Ende des 
hinteren Hauptrohrs löten wir noch ein Plat-
te, als Verstärkung und Schutz, in die eine 
Seriennummer eingraviert ist. Damit wir am 
Rahmen weiter machen können benötigen 
wir als erstes die Ausfallenden, die wir aus 
4mm dickem Stahl fertigen. Dann befestigen 
wir die Unterstreben am Ende des Haupt-
rohrs. Damit das Rad später am rechten Ort 
sitzt, spannen wir die Ausfallende in eine 
Lehre, wo die Enden der Unterstreben e-
benfalls befestigt sind. Langsam nimmt das 
Fahrrad Konturen an.
Des weiteren biegen wir alle Rohre, die zu 
biegen sind (Hauptstreben, Sitzrohre und 
Sitzquerstrebe, Lenker und Gabel). Darauf 
werden die Hauptstreben angepasst, zu-
sammengelötet und die Querstreben ange-
bracht. Danach montieren wir die Lehre für 
den Sitz wodurch wir nun wissen, wo das 
Sitzrohr zu montieren ist. Nach den beiden 
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Sitzrohren kommt die Sitzquerstrebe dran. 
Wenn die Sitzquerstrebe montiert ist, wird 
die Sitzlehre wieder weggenommen und die 
Sitzstreben werden angepasst und angelö-
tet. Am oberen Ende der Sitzrohre kommt 
noch eine Sitzschlusstrebe hin, die wir von 
Hand biegen und welche schnell montiert 
ist.
Für den Vorbau schneiden wir Stücke eines 
Rohres ab, mit dem Durchmesser 58mm. 
Diese feilen wir vorne Halbrund aus und lö-
ten ein Stück Rohr mit zwei Gewinden, die 
gegeneinander laufen ein. Am vorderen En-
de des Rohres werden die Öffnungen mit 
jeweils zwei Metallplättchen verschlossen.
Alle acht Rahmen sind vor den Frühjahrsfe-
rien fertig, und werden in den Ferien pulver-
beschichtet.

Komponentenmontage
Das Einspeichen der Räder braucht viel 
Aufmerksamkeit, Geduld, Fingerspitzenge-
fühl und Präzision. Angefangen beim Kom-
binieren von Nabe und Felge, da die Löcher 
genau übereinstimmen müssen. Danach ist 
es wichtig, beim Einspeichen der Speichen 
richtig zu beginnen, das heisst, die kurzen 
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und langen Speichen auf die richtige Na-
benseite und den Lochabstand der Felge, 
wie auch den der Nabe exakt abzählen. Das 
Fingerspitzengefühl wird beim Befestigen 
der Speichen gefordert. Da die Felge hohl-
räumig ist, gelingt es nicht immer die 
Schraube exakt durch das „Doppel-Loch“ 
fallen zu lasen und es braucht oft mehrere 
Versuche, wobei man die Geduld nicht ver-
lieren darf.
Das Zentrieren ist der wichtigste Schritt 
beim Zusammenbauen des Rades. Es geht 
darum, die Speichen so anzuziehen bzw. zu 
lockern, dass das Rad weder Seitenschläge 
noch Höhenschläge hat, kurz gesagt: das 
es nicht „eiert“. Zur Präzisierung dient der 
Zentrierständer, von dem die Ausschläge 
der Räder dank Hilfspunkten am Ständer bis 
auf die winzigsten Abweichungen zu sehen 
sind. Zudem sollte die Nabe in der Mitte des 
Rades sein, welche mit einem Hilfsbügel 
zentriert werden kann. Wenn das Rad in et-
wa rund läuft wird durch Druck auf die Sei-
ten der Felgen die entstandenen Spannun-
gen im Rad vom Anziehen und Lösen der 
Speichen ausgeglichen. Auf Grund dieses 
Prozesses muss man das Rad immer aufs 

neue Zentrieren bis es keine Abweichungen 
mehr aufweist.
Nun müssen die bis zu 50, wenn nicht sogar 
mehr, Einzelteile an die, nach individuellem 
Farbwunsch pulverbeschichteten Rahmen 
exakt angebracht werden. Mit viel Konzen-
tration und gegenseitiger Hilfe ist es mög-
lich alle Komponenten ohne Gebrauchsan-
weisung zu montieren. Einige Einzelteile ha-
ben wir handgemacht, was ebenfalls viel 
Geduld, Genauigkeit und Fingerspitzenge-
fühl erforderte. So zum Beispiel die Anferti-
gung der Umlenkrolle für die Kette, welche 
mit Hilfe der Drehbank hergestellt wird. 
Exakt und genau muss das Stück Pom (Ma-
terial der Umlenkrolle) zentriert und in die 
richtige Form gebrach werden, sodass das 
Kugellager richtig eingepasst werden kann. 
Auf solche Arbeiten haben sich jeweils ein 
bis zwei Schüler spezialisiert, um bessere 
Resultate zu erzielen. Als die Liegeräder fer-
tig zusammengesetzt waren, musste man 
die Schluss-Checkliste durchgehen und 
nochmal alles genau kontrollieren.
Die Freude über die eigenen fertigen Liege-
velos war gross.

Text hier eingeben
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DIE REISE

Übersicht
Mit der Reise wird das selbstgebaute Velo 
hart getestet. Ergänzend zu den hand-
werklichen Lernprozessen wird das physi-
sche Durchhaltevermögen auf weit über 
Tausend Kilometern und mehreren Pässen 
gefordert. Auf der Schiffsreise mit den 
beiden FOSsailing-Katamaranen stehen 
Teamprozesse im Vordergrund.

1.Teil: Basel - Nizza
Samstagmittag. Das Telefon klingelt:
Am anderen Ende ist Thomas Wolf, der 
uns mitteilt, dass sich die Abreise um ei-
nen Tag verschieben würde, da das Wet-
ter am geplanten Abreisetagen nicht gut 
genug sei.
So begann unsere Reise also am Montag, 
vier Wochen vor den Sommerferien - ei-
nen Tag später als geplant.
Bei Nieselregen wurden alle zwölf Projekt-
teilnehmer sowie die beiden Leiter Tho-
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mas und Andreas in der FOS von den an-
deren Klassen verabschiedet.
Unsere Reise durch Frankreich, führte von 
Basel über Besançon nach Grenoble und 
Nizza. 
Die ersten Tage verliefen ohne grössere 
Probleme und die Etappen waren für alle 
machbar. 
Erstaunlicherweise hatte nie jemand star-
ken Muskelkater, doch ab ca. dem dritten 
Tag klagten einige über Knieschmerzen.
 
Die Alpen, die wir in diesem Abschnitt ü-
berqueren mussten, waren für uns alle er-
staunlich einfach und so kamen wir am 
fünften Tag – mehr oder weniger spät – 
alle glücklich und geschafft in Nizza an.  

2.Teil: Korsika
Nach einer schlafraubenden Übernach-
tung auf der Felsenküste in Nizza nahmen 
wir auf darauffolgenden Tag die Fähre 
nach Calvi in Korsika. 
Dort angekommen haben wir uns teilweise 
fast  wie in einer anderen Welt gefühlt:
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Die Hitze nahm zu und die Landschaft 
veränderte sich immer mehr. 
Das Meer rückte näher und wir freuten 
uns, dass wir die erste Etappe erfolgreich 
gemeistert hatten. 

In Calvi angekommen fuhren wir mit viel 
Wassermelonenenergie auf holprigen und 
löcherigen Strassen durch die neuen und 
unbekannten Gegenden. Die Landschaft 
wurde auch immer hügeliger und „Stei-
gung“ wurde zum stetigen Begleiter. Die 
Gegenden die wir durchfuhren waren a-
temberaubend schön und die Sonnenun-
tergänge, die wir teilweise bestaunen 
durften, fantastisch. 
Da die Hitze in Korsika gross war, fuhren 
wir vor allem am Nachmittag und konnten 
den Morgen meistens badend im Meer 
verbringen. 

In Korsika war unsere Etappe: Calvi - Pia-
na – Sagone Porticcio und weiter nach 
Porto- Pollo. Von hier aus ging es dann bis 

nach Bonifacio, wo wir am nächsten Mor-
gen die Fähre nach Sardinien nahmen.

Das allgemeine Fazit: Korsika ist eine 
schöne Insel, und die Insel, auf der wir si-
cher die aufregendsten Momente der Rei-
se erlebt haben: eines Morgens wurden 
wir nach einer Nacht am Sandstrand von 
Kühen geweckt, die an unserer Schlafstel-
le vorbeikamen.

3.Teil: Segeln
Von Bonifacio sind wir nach einer etwa 
einstündigen Überfahrt nach Sardinien 
angekommen. Um an den Hafen der Ka-
tamaranen zu kommen, mussten wir von 
der Fähre nochmals etwa 95 Kilometer mit 
dem Velo zurücklegen.

Am Abend erreichten alle die beiden FOS 
Katamarane, welche in Otiolu auf uns war-
teten. Dort wurden wir herzlich von den 
beiden Mainskippern Matthias und Gab-
riel empfangen und nach einem massigen 
Nachtessen teilten wir die Gruppen für die 

Schiffe auf (es lief auf eine Geschlechter-
trennung hinaus), richteten das nötigste 
ein und schliefen mit Vorfreude auf die 
kommende Segelwoche ein. 
Früh am nächsten Morgen machte sich 
eine Delegation auf den Weg, Lebensmit-
tel für die ganze Woche zu besorgen. Aus 
einem mit acht Einkaufswagen gefüllten 
VW-Bus, beluden wir um die Mittagszeit 
die beiden Katamarane.
Nachdem wir die Velos in einem Schup-
pen untergebracht hatten, konnten wir be-
reits am frühen Nachmittag in See ste-
chen.
Nach einer kompetenten Einführung in die 
Grundlagen des Segelns durch Matthias 
kannte jeder bald einige Handgriffe und 
die ersten Segelerfahrungen waren für al-
le ein Erlebnis. 
Nach einigen Seemeilen ankerten wir am 
Abend in einer Bucht, wo wir die beiden 
Katamaranen miteinander verbunden und 
so den Abend gemeinsam geniessen 
konnten.



16

Die Segeltage dieser Woche sahen vom 
Tagesprogramm her nun alle etwa gleich 
aus: Um etwa 10 Uhr standen wir am 
Morgen auf und frühstückten. Den ganzen 
Tag durch waren wir am Segeln, Kochen 
und wenn der Wind gerade nicht blasen 
wollte, am Baden. Das „Mann über Bord“ 
Manöver musste zum Glück nur für eine 
Matte angewendet werden.
Nach sieben Tagen auf den Katamaranen 
durften wir am Samstag die Schiffe putzen 
und mussten dann um die Mittagszeit Ab-
schied nehmen von den beiden Skippern.
Die darauf folgende 30 Kilometer lange 
Strecke bis zur Nachtfähre nach Genua 
stellte nach einer tollen Segelwoche be-
reits die nächste Herausforderung dar. 

4.Teil: Genua - Basel
Ottiolu- Olbia- Genua- Tortona- Mortara- 
Novara- Cameri- sesto Calende- Angera- 
laveno- Luino- Bellinzona- Claro- Airolo- 
Gotthard- Brunnen- Luzern- @Home

Endlich angekommen in Olbia, waren wir 
bald wieder frischen Mutes und freuten 
uns auf die verbleibenden letzten Reise-
tage.
Auf der Fähre wurde ein Fussballmatch 
gezeigt, was uns sehr willkommen war. 
Nach dem Frühstück in Genua starteten 
wir Richtung Passo del Giovi. Nach der 
Passfahrt wurde die Gegend immer fla-
cher und ebener und der Horizont weitete 
sich. Die Strasse wollte nicht mehr enden 
und die Hitze machte sich auch bemerk-
bar. Als wir uns dann alle in Cameri wie-
dergefunden haben, waren wir dann froh, 
dass das Feld, auf dem wir die Zelte auf-
stellen wollten, nicht mehr weit war.

Die Route führte uns nach Sesto Calende- 
Angera- Laveno- Luino- Bellinzona und 
weiter nach Claro. Uns wurde gesagt, 
dass es auf dem Campingplatz in Claro 
einen Pool haben werde und somit war 
die Freude groß, als wir ankamen und ein 
Bad nehmen konnten. 

Am nächsten Morgen erwartete uns eine 
der grössten Herausforderungen der Rei-
se: der Gotthard.
Nach einem Zmorge bei dem alle erstaunt 
waren über die hohen schweizer Preis 
nahmen wir den Schweizer „Tunnelberg“ 
in Angriff
Als wir nach langen Stunden der Arbeit 
oben ankamen machte das Wetter leider 
nicht mehr mit. Immer mehr Wolken be-
gleiteten uns. Und schließlich verhinder-
ten Nebel und Regen die Aussicht. Nach 
dem wir alle warm und wasserdicht ein-
gekleidet waren, kam die ersehnte Ab-
fahrt, die dann doch nicht mehr ganz so 
prickelnd war wie erhofft 
Ganz durchnässt kamen wir schließlich in 
Brunnen an, wo wir schon erwartet wur-
den. Nass, glücklich und mit vielen Spa-
ghetti verbrachten wir einen schönen und 
gemütlichen Abend. 

Der nächste Tag war der letzte, und damit 
der Tag der Heimreise. 
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Mit der Fähre über den Vierwaldstädter-
see kamen wir nach Luzern wo wir den 
letzten Treffpunkt der gesamten Reise 
vereinbart hatten. 
In Luzern vor dem KKL war das Projekt 
dann um die Mittagszeit offiziell zu ende, 
und jeder war ab dort für sich selbst ver-
antwortlich.
In Gruppen kamen so alle Projektteilneh-
mer am Dienstag vor den Sommerferien 
gegen Abend zu Hause an.

5. Prüfung zum Abschluss
Zurück in Basel hiess für uns auch zurück 
im Schulalltag. 
Zwei Tage nach unserer Rückreise muss-
ten wir ein Erfahrungsgespräch mit den 
beiden Projektleitern führen, welches als 
Bewertungsgrundlage für das ganze Pro-
jekt diente.

NACHWORT

Einen Schritt weiter
Zu Hause angekommen, hatte jeder der 
Projektteilnehmer viel zu erzählen. Drei 
Wochen intensive Projektarbeit in diesem 
Rahmen prägen.

Dabei ist es nicht einfach, die Erfahrun-
gen und Erlebnisse in einem solchen Heft 
zusammenzufassen und auf einen ge-
meinsamen Nenner zu bringen. Die Texte 
sind – um dies abschliessend nochmals 
zu betonen – geschrieben aus der jeweili-
gen Situation des Autors. Die Fotos liefern 
eine Momentaufnahme.

Trotzdem bietet diese Dokumentation ei-
nen guten Einblick in das Projekt FOSve-
los 10.

Wir hoffen, Sie haben diesen bekommen.

Freundlich, die Redaktion
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