in fahrt

Ein einig Volk von Wipfelstürmern
Seilparks boomen in der Schweiz. Vor allem Familien lieben es, über abenteuerliche Baumpfade
zu balancieren. Der Parco Avventura in Gordola bietet sicheren Nervenkitzel für Anfänger und
erfahrene Hobby-Tarzans.

TEXT ANDREAS GÜNTERT // FOTOGRAFIE ROBERT HUBER

Ein Schritt noch, dann wirds kritisch. Eben erst sind

schwingen sich an Seilen von A nach B. Sie schweben

wir gestartet auf der leichtesten Piste im Tessiner Seil-

an einer Tyrolienne via Drahtseil übers Gelände oder

park Parco Avventura, da strömt das Adrenalin schon

balancieren über hängende Balken. Konzentration,

zum ersten Mal. Die wackelige Hängebrücke, deren

Koordinationsfähigkeit, Gleichgewicht – das sind die

Laufbretter immer mal wieder grössere Abstände

Eigenschaften, die verlangt werden. In spielerischer

aufweisen, will erobert sein und fordert unsere volle

Weise beginnen die Seilparks dabei jeweils mit einfa-

Aufmerksamkeit. Mut tut gut – und Angst brauchen

cheren Strecken, steigern die Anforderungen sukzes-

wir eigentlich keine zu haben. Bestens gesichert gehen

sive – und bieten zwischendrin Abstiegsmöglichkeiten.

wir das Abenteuer an, das da heisst: In steigenden

Im Parco Avventura, gegründet 2005 in Gordola bei

Schwierigkeitsgraden unseren Weg zu machen durch

Locarno, sind es total 880 Meter schwebende Strecken

die Bäume, zwischen 3 und 15 Meter über dem Boden.

zwischen den Bäumen, die in acht Schwierigkeitsstufen

Also weiter, ein Zurück gibts nicht.

aufgeteilt sind. 10 000 Besucher, vor allem Deutsch-

Immer mehr Flachländer versuchen sich als Freizeit-

schweizer Familien, holen sich hier jährlich ihre Portion

Tarzans. Sie kraxeln auf Hängebrücken, ausgehend von

Nervenkitzel. Die Parcours, weiss Parkchef Paolo Gio-

Plattformen an den Stämmen, von Baum zu Baum. Sie

vannini, bringen in der Seilschaft einiges in Bewegung:
«Es entsteht oft eine neue Dynamik in der Familie,
wenn Kinder flinker klettern als ihre Eltern. Väter und
Mütter sollten ein Auge haben auf den Nachwuchs,
die Kids aber auch mal selber machen lassen. Diese
fragen ja beim Gameboy-Spielen auch nicht ihre Eltern
um Rat, sondern versuchen es zuerst einmal selbst.»

Angebot Ein Picknick im Grünen
Erholung muss sein. Besonders nach einem aufregenden Ausflug. Herrlich faulenzen kann
man auf der wasserabstossenden Picknick-Decke. Gläser und Besteck für das «Déjeuner sur
l‘herbes» gibt es aus dem Picknick-Rucksack. Für kleine Picassos bietet sich das VW Malbuch
«Wolfi beim Picknick» an. Und nach getaner Rast macht man vielleicht gern ein lockeres
Spiel mit dem Frisbee mit integrierter Lichtleiste. Diese und weitere Picknick-Utensilien finden Sie im AMAG Shop.
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Manchmal
will man hoch
hinaus: Im
Parco
Avventura in
Gordola
kann man
einen Tag
lang über
sich hinaus
wachsen.

Internet www.shop.amag.ch
Telefon 0844 88 70 20 (gratis)
Fax 0844 88 70 10
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Von Gordola zum Hausberg von Locarno
Wer es einmal ins Tessin geschafft hat, dem öffnen sich viele
lohnende Möglichkeiten und Etappenziele. Keine zehn
Kilometer weg vom Seilpark in Gordola wartet in Locarno ein
weiterer Höhenflug. Diesmal nicht entlang von Seilen und
Bäumen, sondern per Seilbahn hoch auf den Cardada, eine
der schönsten Sonnenterrassen des Tessins auf 1340 Metern
über Meer – der Hausberg von Locarno. Wer noch höher hinaus will, nimmt die Sesselbahn auf die Alp Cardada-Cimetta,
auf 1672 Metern über Meer. Bei gutem Wetter geht der Blick
bis in die Poebene. Und wer Glück hat, stösst dort oben
auch auf eines der Schottischen Hochlandrinder. Die sanften
Zotteltiere weiden von Juni bis Oktober auf der Cimetta.

Besucher drehen ab vor den zwei schwierigsten Pas
sagen, «Nero» und «Nero plus».
Sicherheit ist Giovannini überaus wichtig. Seine Anlage
im Gebiet des Sportzentrums von Gordola ist zweifach

Internet Infos Parco Avventura, Gordola: 			
		 www.parcoavventura.ch, www.seilparktessin.ch;
sind unter anderem das Bundesamt für Sport (BASPO), 		Infos zur Gegend und zu Veranstaltungen:
		 www.maggiore.ch;
die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung 		Infos zum Berg Cardada:
		 www.cardada.ch, Tel. 081 920 40 30

in Adventures». Diese Schweizer Stiftung – Gremien
Giovannini brachte schon als Sportlehrer seine Schü-

zum anspruchsvollen Rot und zum Schluss Schwarz

ler in der Turnhalle zum Kraxeln, baute Strecken von

und Schwarz plus führen, ist Ausdauer gefragt. «Die

Sprossenwänden über Ringe und Matten: «Was ich

Frauen hingegen», sagt Giovannini, «gehen die Sache

merziell angebotener Outdoor- und Adventure-Akti

früher in der Turnhalle machte, geschieht jetzt ein-

vorsichtiger an, gewinnen so Vertrauen und verfügen

vitäten verbessern. Zum Zweiten ist der Parco Avventu-

fach im Freien», sagt der Tessiner, der seinen Sport

auch später noch über die vollen Kraftreserven.»

ra zertifiziert von Swiss TS, einer Organisation, die vom

(bfu) und Schweiz Tourismus – will die Sicherheit kom-

«Tarzaning» nennt. «Auf den Bäumen», beschreibt

Schweizerischen Verein für technische Inspektionen

Auch bei den Mindestmassen des Tarzan-Nachwuchses

er, «legst du deine Maske ab. Da zählen nur noch

Die Polizei im Seilpark

(SVTI) und dem TÜV Süd getragen wird.

ist Giovannini strikt: «Für die gelbe Strecke müssen die

Koordination, Mut, Balance und schonender Kraft-

Der Seilpark in Gordola ist nicht nur ein Spass-Parcours

Wer sich als Wagemutiger über die acht verschiedenen

Kinder mindestens 120, für die grösseren Abschnitte

einsatz.» Was der Ticinese beobachtet: «Männer pre-

für Familien, er ist auch ein Abenteuer, dem sich Schul-

Parcours schwingen will, muss vorgängig einen Einlei-

mindestens 140 Zentimeter gross sein – und keine

schen oft los wie Elefanten, hängen sich voll rein und

klassen, Sportklubs, Polterabend-Gesellschaften und Fir-

tungskurs absolvieren. Man schaut sich eine Videoprä-

Haaresbreite weniger. ‹Sicurezza› geht vor. Ich bin in

verbrauchen damit früh schon praktisch ihre ganze

men gern aussetzen. Sowie Hüter des Gesetzes: «Neuer-

sentation an und erfährt per Kopfhörer, wie man sich

erster Linie Sportlehrer, nicht Verkäufer.» Eines aber

Kraft.» Eine schlechte Idee, denn über die ganzen 880

dings», sagt Giovannini, «müssen alle Polizei-Aspiranten

stets mit zwei Karabinerhaken (Doppelsicherung) an

gilt trotz hoher Sicherheitsstandards: Die Parkbenutzer

Meter, die von den leichteren Abschnitten Gelb und

des Kantons Tessin den ganzen Parcours passieren.»

den rot gekennzeichneten Draht-Lebenslinien einha-

sind letztlich für ihre eigene Sicherheit verantwortlich,

Grün über die mittelschweren blauen Strecken bis hin

Kein leichtes Unterfangen, denn sechzig Prozent aller

ken muss, wie viele Absolventen jeweils pro Abschnitt

sie müssen sich an die jeweiligen Regeln der Anlagen

erlaubt sind (einer) und dass sich höchstens drei Aben-

halten und stets ihren Nachwuchs im Auge behalten.

teurer auf der Plattform einfinden dürfen, von wo aus

Auch wenn der sich zwischen den Bäumen oft flinker

der nächste Abschnitt startet.

bewegt als die Eltern. 

Wettbewerb Seilpark-Abenteuer zu gewinnen
Der grosse Wettbewerb im beiliegenden «profil+» lockt mit einem Erlebnis: Zu gewinnen sind
unter anderem achtmal eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Zusatzbett im Albergo
Losone und zwei Eintritte für Erwachsene in den Seilpark Parco Avventura in Gordola. Das
Albergo Losone wurde bereits achtmal als bestes Familienhotel der Schweiz ausgezeichnet.
Unterhaltung ist garantiert: Spielplatz und Streichelzoo, ein palmenbewachsener Park, ein
Neun-Loch-Golfplatz und das Ticino-Experience-Kino gehören unter anderem zum Hotel.
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NEW

Fabia RS ab 29 990 Franken Jetzt ist er da, der sportlichste Fabia, den es je gab. Der 1.4-TSI-Motor mit 180 PS (132 kW)
beschleunigt ihn in nur 7,2 Sekunden von 0 auf 100. Das serienmässige, sportliche 7-Gang-DSG sorgt gleichzeitig für
moderate Verbrauchswerte (6,2 Liter/100 km). Sportliche Frontstossfänger mit integrierten LED-Nebelscheinwerfern, chromein
gefasster Kühlergrill, 17"-Alufelgen «Gigaro», Sportfahrwerk, Sportsitze, Doppelendrohr mit Diffusor sowie das in den Farben
Weiss, Silber und Schwarz individualisierbare Dach mit Dachspoiler machen jeden Fabia RS zum Unikat. Wer zusätzlich zur Per
formance noch mehr Platz braucht, für den gibt es den Fabia RS auch als Combi, bereits ab 31 190 Franken. www.skoda.ch
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zertifiziert. Zum einen trägt sie das Siegel von «Safety

Mehr als Nervenkitzel: Im Seilpark sind Konzentration, Koordination und ein gutes Gleichgewicht gefragt.

Internet www.albergolosone.ch,
		 www.ticinoexperience.ch
«profil+» Wettbewerb Seite 19
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