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Wie bereits letztes Jahr wurde dem diesjährigen Sportneigungsfach eine große Ehre zu teil, denn so 

sollte es wie schon 2017 nach Süd-Frankreich an den Campingplatz Les Blaches gehen – ein Ort der 

sich wohl kaum besser als Fernerholungsgebiet und Sportareal eignen würde. Die Gegend direkt an die 

Chassezac liegend, eignet sich für eine Sportexkursion ganz besonders, da sich neben dem romantisch 

gelegenen Fluss ein wahres Sportmekka befindet. Auf einer Fläche weniger als 2 Hektar kommt jeder 

Vollblutsportler in den Genuss der vielen Bewegungsmöglichkeiten. 

So begann die Reise unserer 17 Sport begeisterten Oberstufenschüler am Samstag den 15.09.2018. 

Während viele Menschen noch schlafen, trafen sich die Schüler mit dem Sportlehrer Herr Meißner 

bereits um 5:40 Uhr, wo bereits ein Bus auf sie wartete, der die Schüler zunächst über Riedlingen (zum 

Kreisgymnasium) nach Süd-Frankreich fahren sollte. Die weite Reise ist zumeist ein Problem, jedoch 

beschäftigten sich die Schüler während der Fahrt gut und so kam die Gruppe vom Joachim-Hahn-

Gymnasium um 20 Uhr nach ungefähr 14 Stunden Busfahrt an, als es 

bereits dunkel war. Darin bestand dann auch die erste abenteuerliche 

Aufgabe, denn die Schüler und Schülerinnen mussten die vorher 

organisierten Lebensmittel verstauen und die mitgebrachten Zelte 

mithilfe von Stirnlampen gemeinsam aufbauen. Der 

Gemeinschaftsbereich bestand während der gesamten Exkursion aus 

einem die Gespräche fördernden Essbereich, einem Kochbereich mit 

drei mitgebrachten Kochern, sowie einem Kühlschrank. 

Kurz nach der Anreise musste sich die ersten Schüler bereits beweisen, denn so wurden 

im Vorfeld Kochteams organisiert, die für die abendliche Verköstigung verantwortlich 

waren. Auf dem Plan standen Geschnetzeltes mit Rahmsoße. Dazu rundeten Nudeln das 

erste Gericht ab. Trunken von Müdigkeit wurden vom Teamleiter der Firma Felsland 

Jörg Denzel noch die Details besprochen und schon träumten die Schüler und 

Schülerinnen von den Unternehmungen der nun folgenden sehr aufregenden Tage, die 

von den Exkurslern aktiv mitgestaltet wurden. Kochen, Holz sammeln, Frühstück 

vorbereiten, Abspülen, Einkaufen, sich gegenseitig helfen und unterstützen, einen 

Zusammenhalt aufbauen und diesen in einer engen sozialen Pflegschaft zu verknüpfen waren dabei die 

Eckpfeiler dieser fünftägigen Studienfahrt. Unbezahlbar dabei das Leben und sich Bewegen in der Natur, 

diese lieben und schätzen zu lernen, bildeten das Fundament eines sozialen Raums, den wir nun im 

Rückblick zu Recht Gemeinschaft nennen können. 

Nach einem französischen Frühstück begleitet von einem halben duzend Flute (eine französische 

Baguettesorte) begann nun die sportliche Reise am Campingplatz Les Blaches. Am zweiten Tag stand 

eine Kanufahrt an, die je nach Wasserstand des Nebenarmes der Ardeche – die Chassezac – auch schnell 

zum Wildwasserrafting werden kann. Kurzinfo: Der Wasserpegel des den Campingplatz angrenzenden 

Flusses wird bestimmt vom Stromverbrauch der Gegend. Habe ich das richtig verstanden, werden sich 

die interessierten Leser dieses Berichts jetzt fragen. Ja, haben Sie, denn die Quelle der Chassezac bildet 

ein großes geflutetes Staubecken und je nach benötigter Strommenge sind die Fluttore mal mehr bzw. 

mal weniger geöffnet. Dementsprechend variiert die Durchflussmenge und folglich der Wasserstand um 



bis einem Meter. Als sich jedoch die ersten Schüler und Schülerinnen am Sonntag zum Frühschwimmen 

aufmachten, mussten sie ernüchtert feststellen, dass der Pegel an diesem Tag sehr niedrig war. 

Nichtsdestotrotz war die Vorfreude groß. Mittels Bustransfer - inklusive Booten - wurden die 

Sportneigungsfächler 10km zum Beginn und folglich dem Einstieg in die Kanufahrt gebracht. Bereits 

nach den ersten Stromschnellen eröffnete sich den Kanuten die volle Pracht der mit Schluchten 

durchzogenen Landschaft entlang der Chassezac. In Zweierbooten entdeckten unsere Schüler und 

Schülerinnen des Joachim-Hahn-Gymnasiums eine schier unglaubliche Vielfalt an Flora und Fauna. 

Doch entdecken Sie selbst: 

   

   

    

Nach ungefähr sechs Stunden, überwältigt von den ersten Eindrücken eines wahrhaftig aufregenden 

Tages, kam die Gruppe samt Kanus wohlbehalten am Campingplatz an. Und während einige die nun 

freie Zeit zum Baden und entspannen nutzten, klapperten unter dem Pavillon schon wieder die 

Kochtöpfe und in wenigen Minuten würde die Luft bereits wieder getränkt sein mit den aromatischen 

Düften eines leckeren Abendessens. 

Betrachtet man die Gegend an der Chassezac als einen Schleier, dann ist es genau dieser, der einen 

umschlingt und einen unbewusst verändert, während man sich darauf einlässt, diesen zu tragen. Die 

Veränderung ist dabei nicht nur physischer, sondern speziell mentaler Natur. Im Sinne dieser Gedanken 

unternahmen unsere Schüler und Schülerinnen des Joachim-Hahn-Gymnasiums eine Reise, die vor 

allem dadurch gekennzeichnet war, körperliche und mentale Grenzerfahrungen einzugehen. In wohl 

keiner Sportart spielen diese Formen unterschiedlichster Erfahrungen eine größere Rolle als beim 

Klettern an Felsen oder auf einem von der Natur geformten Klettersteig. Sich mit seinen eigenen Ängsten 

zu konfrontieren und diese zu überwinden ist nicht nur Teil des Erreichens einer Höhe, sondern auch, 

wenn es dann wieder beim Abseilen in die Tiefe hinunter geht. Diese Aufgaben zu bewältigen waren 

speziell am zweiten und am letzten Tag unseres Aufenthaltes an der Chassezac wichtig. Den Fluss 

überquert, fanden die Sportler des JHGs optimale Bedingungen vor, um in die Höhe zu steigen und einen 

anderen Blickwinkel von der Welt kennenzulernen. Nebst dem Sichern von Mitschülern stand v.a. das 

Überwinden der eigenen Furcht im Vordergrund. 

   



   

 

Auch der Klettersteig brachte uns an unsere Grenzen. Aber wie gesagt: „No pain, no gain!“ 

      

   

 

Ein Fundament der Sportexkursion war dem Bereich der Erlebnispädagogik gewidmet. Ziel waren 

teambildende Maßnahmen, die in den Gruppen internen Aktivitäten (wie z.B. das Sichern beim Klettern) 

per se eine übergeordnete Rolle spielten. Dennoch sollte auch der Kontakt zu unseren Camp-Nachbarn, 

den Schülern und Schülerinnen des „Kreis-Gymnasiums“ aus Riedlingen gepflegt werden und so 

wurden die Gruppen des JHGs mit denen des KGRs bunt durchmischt. In Spielen wie „Steintürme 

bauen“, „Boottransfer“, „Slackline-Parkour“ und „Spinnennetz“ lernten sich die Schüler und 

Schülerinnen kennen und begannen nach bereits wenigen Minuten zu kooperieren, um die jeweiligen 

Spielziele zu erreichen. 

 

    

  



Müde und ausgepowert erzählten sich die Schüler und Schülerinnen dann am Abend Gute- 

Nachtgeschichten vom „Mann im Mond“, „Cassiopeia“, dem am meisten mit Sternen durchfluteten 

Lichtbild am Nordhimmel oder sangen gemeinsam Lieder, gelenkt durch die sanften Rhythmen einer 

Ukulele, während man im Hintergrund das Knacken von Bratwürsten hörte, die über dem Feuer vor sich 

hin brieten. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Am Ende eines Berichtes weiß man häufig nicht, wie man diesen beenden soll. Doch rekapituliert man 

das Erlebte während des Schreibens über die Exkursionswoche, hat man die Schüler und Schülerinnen 

unseres Sport-Vierstünders vor Augen, erinnert sich an das sanfte Rauschen der Ardeche, dem 

schleichenden Sonnenaufgang am Morgen, die unzähligen massiven Täler, geschaffen vor Äonen von 

Jahren und erinnert sich somit quasi zwangsläufig an den Anfang unseres Weges, wie ein weiser Indianer 

einst berichtete: Am Anfang unseres Weges war da ein tiefes Tal, aus dem wir nicht weiterwussten. Wir 

saßen uns nieder und verzweifelten fast. Ein Vogel wird kommen und über das Tal fliegen, und ich 

werde wünschen, ein Vogel zu sein. Eine Blume wird leuchten jenseits des Abgrundes, und ich werde 

wünschen, eine Blume zu sein. Eine Wolke wird über den Himmel ziehen, und ich werde eine Wolke 

sein wollen. Ich werde mich selbst vergessen. Dann wird mein Herz leicht werden wie eine Feder, zart 

wie eine Margerite, durchsichtig wie der Himmel über der Ardeche. Und wenn ich dann aufblicke, 

schreibe ich meinen Namen auf einen Stein und werfe ihn ins Wasser, sodass ein Teil von mir hier- 

bleibt. Und dann blicke ich nach gesenktem Blick auf und während sich mein Haupt hebt, ist das Tal nur 

noch ein kleiner Sprung zwischen mir, der Zeit und der Ewigkeit. (abgewandelt) 
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