
 

 

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass auch die Mittelstufe der Schule 

Oberburg in ein Schneesportlager reist. Eigentlich ist eine Teilnahme in der 

fünften und sechsten Klasse  freiwillig, aber auch dieses Jahr blieben nur Wenige 

in Oberburg zurück, um am ebenso tollen Winterprojekt teilzunehmen. 

So ging es in diesem Jahr am Montag, 16.Februar 2015, mit einer aufgeweckten 

und neugierigen Schar von 45 Schülerinnen und Schülern mit dem Zug Richtung 

Saanenland. Als Begleitung dabei waren vier Lehrpersonen und sechs Leiterinnen 

und Leiter. Nach dreimaligem Umsteigen und dreistündiger Reisezeit, erreichten 

wir unser Ziel Saanenmöser. Ausgerüstet mit den Ski- und Snowboardutensilien 

konnten die schneesporthungrigen Kinder schon vor dem Mittag auf die Piste.          

In verschiedenen Niveaugruppen hiess es das Gebiet erkunden und bei den elf 

Schneesportneulingen erste Gleit- und Fortbewegungsversuche auf dem Schnee 

absolvieren. Das gab schon vor dem Mittagessen spannende und lustige 

Momente. Sei dies auf dem liebevoll genannten ,,Zauberteppich‘‘, alias 

Starterlift, oder bereits am Schlepplift gleich nebendran.   

Bei herrlichem Sonnenschein gab es zum Mittagessen Pick-Nick und die Kinder 

durften natürlich schon die ersten Erlebnisse austauschen.  

Am Nachmittag konnten sich die SchneesportleiterInnen bereits ein Bild von 

ihren Gruppen machen. Waren sie doch extra mit farbigen Punkten auf ihren 

Helmen markiert. Ob orange, weiss, blau, gelb oder rot, spielerisch, wie sportlich 

verflog die Zeit im Nu und man lernte einander besser kennen. Gelang es doch 

den coolen LeiterInnen am Abend dem Kind mit der orangen Schneesportjacke 

oder den hellblaue Skihosen einem Namen zuzuordnen.  

Leider passierte am späteren Nachmittag noch ein Unfall und ein Mädchen 

musste mit einem gebrochenen Handgelenk ins Spital nach Zweisimmen zum 

gipsen.  

Der Rest der Lagergruppe reiste mit dem Zug nach Saanen. Dort wurde voller 

Vorfreude die Unterkunft im Eggli bezogen und eine Kochgruppe schon zum 

Mithelfen in der Küche rekrutiert. Das Menu mit Rahmschnitzel und Nüdeli 

schmeckte fein und das Küchenteam erntete den ersten Applaus.  

Der erste Abend im Schneesportlager endete mit einem spannenden Quiz. Nach 

dem Einsammeln der elektronischen Geräte und dem Gutenachtsagen, wurde es 

bald still im Lagerhaus. Die Kinder träumten wohl von ihren spannenden 

Erlebnissen währen diesem herrlichen und aufregendem Tag.  

Am Dienstag reisten wir wieder mit der ganzen Gruppe nach Saanenmöser, um 

den Schneesportneulingen   mit ähnlichen Bedingungen über die Bühne und Das 

Wetter spielte voll und ganz mit der guten Stimmung unter den Lagerleuten mit. 



 

 

Ab Mittwoch ging es sportlich weiter im Skigebiet Eggli in Saanen, direkt neben 

der Unterkunft. Nach kurzem Fussmarsch gelangten wir bereits nach fünf bis 

zehn Minuten zum Sessellift und am Abend konnten wir direkt über eine kleine 

Spur im Schnee zum Haus fahren oder rutschen. 

Am Mittwochabend stand wie im vergangenen Jahr etwas Spezielles auf dem 

Programm: Die Kinder konnten zwischen einer Wanderung nach Gstaad oder 

Nachtski- und Snowboardfahren an der Wispile in Gstaad auswählen. Was folgte, 

war natürlich wieder einmal unvergesslich. Die Nachtwandergruppe durfte 

unterwegs noch einen grossen Vulkan anzünden und bestaunen. Ebenso 

schwärmten die Pistenleute von einer tollen Sicht auf die Beleuchtung im Dorf 

unten. 

Am Donnerstag gab es den dritten Tag in Folge mit herrlichem Prachtswetter und 

daher ideal, um über den Mittag, während dem freien Fahren am Bügellift, 

einander die neu erlernten Kunststücke zu zeigen. Schön war es zuzuschauen, 

wie Anfänger mit Fortgeschrittenen zusammen die Piste runter kurvten.  

Ebenso zur Tradition geworden war ja die Disco am letzten Abend im Lager und 

niemand hatte etwas gegen ,,schnell’’ oder ,,schön’’ tanzen, wie es die Kinder 

liebevoll nannten. Zufrieden und sicher müde von einer tollen Woche gab es, 

nach einer halbstündigen Verlängerung in der Disco, das letzte Mal Nachtruhe.  

So ging eine herrliche Schneesportwoche zu Ende und hinterliess bei allen 

wertvolle Momente und Gegebenheiten. Am Freitagabend erreichten wir nach 

einer anstrengenden Rückreise mit dem Zug wieder Oberburg und viele freuten 

sich sicher auch auf ein Wiedersehen mit der Familie.  

B.Wüthrich 

     



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

               Schneesportneulinge beim Aufwärmen......... 

 

 

...........so gelingen die Kurven bereits am zweiten Tag!  

 

 

 



 

 

 

    ............unser erstes Küchenteam 

 

                         Quizabend im Essraum 



 

 

 

 

 

          Gruppe Gelb im Gebiet Rougemont 



 

 

 

      Gruppe Orange und Weiss haben sich vereint!! 

 

         ......schmale Piste zum Haus 



 

 

 

 

 

             


