
Toskana 2012 

1. Tag  

Nach einer fast schlaflosen Nachtfahrt kam das das Expeditionsteam Gerke/Dorer auf dem 
Campingplatz an und musste mit Schrecken feststellen, dass es ihre Unterkünfte noch nicht 
beziehen konnte. Axel sprach ein Machtwort: Vamos a la playa! Dort angekommen schmissen 
wir uns in die gefühlten 4 Meter hohen Wellen und genossen die 37°. Als wir unsere 
Bungalows bezogen hatten war die erste Herausforderung zu bewältigen. Es musste erstmal 
etwas essbares gefunden werden. Nachdem der Campingplatz-Supermarkt und der 
Supermarkt in der nächstgelegenen Stadt fast leer geräumt worden waren, gingen unsere 
Mineralwasservorräte zur Neige und wir mussten auf etwas andere Getränke des Hangar 18 
umsteigen. Dank des Getränkemajestros konnte der erste Abend erfolgreich beendet werden.    

Tag 2: Pisa  

Um 8:50 Uhr trafen wir uns alle am Bus, um nach Pisa  zu fahren.  

Dort schauten wir uns ersteinmal den berühmten Schiefen Turm an. Anschließend versuchten 
wir verzweifelt ein günstiges Restaurant zu finden. In unseren drei Stunden Freizeit wurden 
wir von zahlreichen Straßenhändlern regelrecht belagert. 

Nachdem sich mit einstündiger Verspätung dann endlich 

alle wieder am Bus eingefunden hatten, fuhren wir zu einem 

Supermarkt um alle Vorräte aufzufüllen.  

Um 17:oo Uhr  gingen noch manche von uns zum Strand, 

um den Tag ausklingen zu lassen. Und danach plünderten 

wir auch schon die meisten unserer Getränkevorräte.  

 

Tag 3: Florenz  

In Florenz konnte unser lieber Gino seine sozialen Kontakte zu so manchen 
Touristensteuereintreibern verbessern und machte sich viele Freunde in der Stadt. Nachdem 
unser Touristenführer erst gar nicht erschien, musste einmal mehr unser Guru Axel herhalten. 
So verklickerte er uns prägnant die wichtigsten Infos und lies uns viel Zeit zur freien 
Erkundung. Diejenigen, die nicht hoch hinaus wollten, machten Bekanntschaft mit Tauben 
oder erkundeten die vielfältigen Sehenswürdigkeiten. 

Der Abend wurde sinnvoll genutzt, 

um so manche epische Schachparty zu schlagen.   

 



Tag 4: Cinque Terre  

Dieser Tag begann um 7 Uhr morgens. Nachdem wir „ausgeschlafen“ hatten, fuhren wir 
gemeinsam mit unserem super coolen Busfahrer Gino in die schöne kleine italienische 
Landschaft „Cinque Terre“. Dort angekommen begaben wir uns auf den „Pfad der Liebe“. 
Der Pfad führte am Meer entlang umgeben von hellblauem klarem Wasser. Es war 
wunderschön und wir liebten uns alle ;). Danach gingen wir an das Meer und vergnügten uns 
mit den einheimischen Mädchen, während die Streber langweilige Steinhäuser fotografierten 
(hahaha). Um 15 Uhr trafen wir uns pünktlich am Bus und fuhren zurrück zum Campingplatz. 
Anschließend ließen wir den Tag am Strand ausklingen.  

Tag 5: Lucca  

Als letztes krönendes Event stand der Besuch der Stadt Lucca an. Die dauerhafte WLAN-
Hetzjagd kulminierte in Lucca, und so kam es vor, dass sich eine Meute junger Dorianer 
mitten in der Altstadt wegen schlechtem WLAN-Empfang anzickten. Einige waren am Tag 
davor auf dem Pfad der Liebe sehnsüchtig geworden, und so verliebte sich einer in eine 
Plüschtierverkäuferin. Nachdem in der Stadt das letzte Geld verheizt wurde, entfachte Axel 
noch eine Lagerfeuer, an dem wir uns alle zum Abschluss trafen. Als die Probleme mit so 
manchen zwielichtigen Gestalten am Strand gelöst waren, wurde die Nacht von mehreren 
Playboys genutzt um die Stimmung vom Pfad der Liebe in einen Club auszuleben, und unter 
anderem gute Bekanntschaften mit einem Clubbesitzer zu schließen.  

Keiner toppt unsere Temperaturen, unsere Betreuer, unseren Busfahrer Gino und unser T-
shirt. Wir danken Frau Gerke und Axel el Amun für ihr Engagement, ihr Verständnis und ihre 
Nerven aus Stahl.   

 


