
ist doch logisch 
Jahresbeginn – Trainingslager-Zeit. In einem sonnigen italienischen Ferienort wollten gleich 
Athleten-Gruppen aus fünf schwäbischen Vereinen der April-Kälte entgehen und hatten sich 
Ferienhäuser gemietet. Die verschiedenfarbigen Häuser standen nebeneinander am Strand 
und hatten unterschiedlich geformte Swimming-Pools. 

Mit dem Auftrag, über die Leichtathleten der LG Zusam im Trainingslager zu berichten und 
im weißen Ferienhaus einen Briefumschlag mit Fotos abzuholen, fuhr ich in den Süden. 
Ohne zu wissen, wer wo wohnte. Nur die Angaben eines Freundes, der auf einer Fahrt durch 
Italien einen Tag in jenem sonnigen Ferienort verbrachte und am Strand spazieren ging, 
konnten mir weiterhelfen. Leider waren sie etwas verwirrend: 

1.  Die Häuser stehen von links nach rechts gesehen nebeneinander, überall sitzen Athleten          
     mit unterschiedlichen Getränken unter verschieden farbenen Sonnenschirmen am Pool. 
     Am rechteckigen Becken ganz rechts trinkt man Kaffee, Milch am quadratischen 
 
2.  Am Becken neben dem kreisförmigen Pool steht ein brauner Sonnenschirm 

3.  Der türkisfarbene Schirm steht am weitesten vom orangefarbenen am roten Haus entfernt  
 
4.  Am blauen Haus, gleich links neben dem TSV Gersthofen, trinkt man Tee 

5.  Am zweiten Haus sitzen Günzburger Athleten unter einem gelben Schirm. Zwei 
     Häuser weiter steht das schwarze Haus 
 
6.  Die Donau-Rieser unter dem grauen Schirm wohnen zwischen den Häusern mit  
     rechteckigem und ovalen Pool 
 
7.  Die Aichacher Athleten trinken Coca-Cola 

8.  Das nierenförmige Becken gehört zum grünen Haus 

9.  Rechts von den Günzburgern nimmt man Soda am ovalen Pool 

Ich sah die Angaben mehrmals durch, machte mir Notizen und begann zu analysieren. Als 
der italienische Zöllner meinen Pass stempelte, wusste ich schon längst, wohin ich in jenem 
sonnigen Ferienort gehen musste. 

Und Ihr könnt mir jetzt sagen, wo die LG Zusam wohnte und welches Haus weiß war. 
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Bitte gebt Eure Lösungsvorschläge bis spätestens 11. April 2021 bei Werner Friedel ab. Dem 
Gewinner winkt ein kleiner Preis. 


