
Partnerschaftsnachrichten Mai bis Juli 2019 

SchülerInnen vom Hildegardis-Gymnasium reisen nach Quiberon 

Vom 01. bis 10. Mai besuchte eine Gruppe von Schülern der 8. und 9. 

Klassen des Hildegardis-Gymnasiums mit einem kurzen Zwischenstopp in 

Paris die Partnerstadt Quiberon. Bereits im Januar waren einige Schüle-

rInnen aus Quiberon in Kempten zu Besuch, nun fand der Gegenaustausch 

statt. Auf dem Programm standen neben einem Empfang beim Bürger-

meister und einem Museumsbesuch auch ein Nachmittag am Strand an 

der Côte Sauvage mit Stand-Up Paddling sowie der Besuch einer Fisch-

konservenfabrik mit Verkostung. Die SchülerInnen bekamen Einblicke in 

das französische Leben und bei einem deutsch-französischen Abend gab 

es kulinarische Spezialitäten und typisch bretonische Tänze. Der Abschied 

von den französischen Freunden fiel allen schwer und einige haben vor, 

weiter in Kontakt zu bleiben. 

Schüleraustausch der Nordschule Kempten in Trient 

Die Schulpartnerschaft zwischen der Nordschule Kempten und der Scuola 

Primaria von Cadine di Trento wurde auch dieses Jahr mit einem Schüler-

austausch weiter gefestigt. Vom 27. bis 30. Mai reiste die 4. Klasse der 

Nordschule nach Trient und wurde dort mit selbst gebackenen Muffins 

herzlich empfangen. Am nächsten Morgen wurde die Gruppe nach einer 

Stadtführung vom Bürgermeister persönlich begrüßt. Anschließend fand 

eine Schnitzeljagd statt, bei der die deutsch-italienischen Teams gemein-

sam Rätsel lösen mussten. Außerdem besuchten die SchülerInnen ein na-

turwissenschaftliches Museum und nahmen am Schulunterricht teil. So 

konnten sie Einblicke in das italienische Schulsystem gewinnen. Das The-

ma für den Besuch im nächsten Jahr steht auch schon fest: „Der Wald und 

die Natur in Trient und Kempten und wie wir sie am besten schützen kön-

nen“. 

Klassenfahrt Wittelsbacher Schule nach Trient 

Die Abschlussreise der Wittelsbacher Schule vom 08. bis 12.Juli ging die-

ses Jahr nach Trient. Dort wurden sie herzlich von einer Vertreterin des 

Bürgermeisters begrüßt und nahmen anschließend an einer Stadtführung 

teil. Aufgrund des Wetters konnten die SchülerInnen nicht am Monte Bon-

done wandern gehen und fuhren deshalb stattdessen nach Torbole an den 

Gardasee. Auch ein Ausflug nach Verona und in den Aquapark in Lazise 

standen auf dem Programm; so konnten die SchülerInnen neben Trient 

auch noch einige weitere italienische Städte besuchen. Auch wenn das 

Wetter durchwachsen war, werden die SchülerInnen diese Abschlussfahrt 

nach „Trento“ sicher nicht so schnell vergessen.  

36. Palio dell’Oca 
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Vom 21. bis 23. Juni 2019 fand wieder das Flößerrennen auf der Etsch 

„Palio dell‘ Oca“ statt, vertreten wurde die Stadt Kempten in Trient von 

der Ringermannschaft des Sportvereins SV 29 Kempten. Bei dem Vorent-

scheid wurden die stärkste Mannschaft hinsichtlich Ausdauer, Geschick-

lichkeit und Wissen zu den Partnerstädten getestet – gewonnen haben wie 

auch schon im letzten Jahr die Ringer und durften deshalb im Juni zu dem 

Wettbewerb fahren. Dabei müssen sie selbst ein Floß bauen, auf der Etsch 

fahren und das Ziel ist es, die Gans zu erreichen; dieser Wettkampf fand 

nun schon zum 36. Mal stattfand. Obwohl zwischendurch der Kapitän der 

Kemptener Gruppe beinahe über Bord ging, belegte die Mannschaft den 

27. Platz von insgesamt über 50 Mannschaften. Somit war es ein voller 

Erfolg. Auch im nächsten Jahr wird die Stadt Kempten wieder an dem 

„Kampf um die Gans“ teilnehmen.  


