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Corona Spezial

Hey hey liebe Freunde und Bekannte

.... gerade konnten wir noch rechtzeitig in unser Corona-Domizil flüchten, wo sich im Keller sogar noch «Impfstoff»
vorgefunden hat, allerdings nur noch für fünfunddreissig (35) Tage (eine Ampulle pro Woche), ob das reicht???
Nicht nur Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken werden rar!!!
Als sich eine Grenzschliessung zu Deutschland abzeichnete, habe ich
versucht, dem Schicksal ein «Schnäppchen zu schlagen» und bin «Hals
über Kopf» 1000 Km nach Deutschland auf die Insel Fehmarn gefahren um
mich zumindest auf dem Schiff in Quarantäne zu begeben .....aber kaum
angekommen wurde die Insel für alle Nichtinsulaner gesperrt, und ich
musste unverrichteter Dinge unverzüglich die Rückkehr antreten (Leider war
der Hafenmeister auch noch Polizist)!. Ausser Spesen nichts gewesen!
Allerdings habe ich die Norina kurz gesehen und mich vom tadellosen Outfit
überzeugen können. So viel hätte es noch zu tun gegeben!
Wie es ausgeht und wann wir wieder auf die Norina können, steht in den
Sternen. Eines zeichnet sich jedoch schon heute ab, dass aus der geplanten
Reise nordwärts, um dann über Schottland und der Irischen See wieder
langsam in südlichere Gefilde zu gelangen, vermutlich nichts wird.
Im Moment sind alle Häfen und Marinas rund Europa geschlossen, selbst
das Einwassern von Booten sowie der Zugang ist verboten.
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So verbringen wir die Zeit hier im Tessin auf dem Nara in Klausur, wie
die Einsiedler mit Skitouren, Wandern und Biken. Wir wollen uns ja
nicht beklagen, auch so lässt es sich einrichten und leben.
Pizzo Nara
Pizzo d’Era
Pizzo del Sole
Pizzo d’Uomo
Piz Rondadura .......

Wenn die Sonne scheint und gerade kein
Nordföhn bläst, dann lässt es sich schon
herrlich biken

Zwei Wochen nach der KnieOperation von Bea
«gahts scho wiider ganz
ordeli»

sind herrliche Skitouren an
der südlichen LukmanierRoute.
Oberhalb von ca. 2200
Metern sind hier im Süden
durch den frühen, grossen
Schneefall noch ideale
Tourenverhältnisse.

Sonnenuntergang von Amden / Soldanella
Nun wünschen wir euch allen eine, trotz Ausnahmesituation, kurzweilige Zeit.
Vielleicht gelingt es ja, mal die eine oder andere in der Vergangenheit liegengebliebene Arbeit zu erledigen oder einfach wieder einmal ein schönes Buch zu
lesen.
Vor allem aber ... bliibäd Xsund und hoffentlich auf ein baldiges «solong»,
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