Schneesportlager 5/6. Klassen Schule Oberburg
Traditionellerweise reist die Mittelstufe der Schule Oberburg in ein
Schneesportlager. Eigentlich ist eine Teilnahme in der fünften und
sechsten Klasse noch freiwillig, aber auch in diesem Jahr blieb nur eine
Handvoll Kinder in Oberburg zurück.
So ging es am Montag den 18.Februar 2019 mit einer aufgeweckten und
neugierigen Schar von 51 Schülerinnen und Schülern, mit dem Doppelstock-Car,
Richtung Saanenland.
Als Begleitung dabei waren fünf Lehrpersonen und acht Leiterinnen und Leiter.
Nach knapp zweistündiger Reisezeit und zahlreichen Kurven, erreichten wir unser
Ziel Schönried. Ausgerüstet mit den Ski- und Snowboardutensilien konnten die
schneesporthungrigen Kinder bereits um zehn Uhr auf die Piste.
In verschiedenen Niveaugruppen hiess es das Gebiet erkunden und bei den
sechzehn 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 Leiterinnen und Leiter bereits ein Bild von ihren
nach Niveau eingeteilten Gruppen machen. Spielerisch, wie sportlich verflog die
Zeit im Nu und man lernte einander besser kennen.
Gegen Abend reiste die Lagergruppe mit dem Zug nach Saanen. Dort konnte
voller Vorfreude die ganze Unterkunft im Eggli bezogen werden. Nach dem
Einrichten der Zimmer, hiess es für eine Kochgruppe schon zum Einsatz in die
Küche kommen. Mit Kochmützen und Kochschürzen ausgestattet, halfen sie
fleissig beim Zubereiten des Abendessens mit. Das Menu mit Rahmschnitzel und
Wymann’s Knöpfli schmeckte fein und das Küchenteam erntete den ersten
Applaus.
Der Montagabend im Schneesportlager endete mit einem spannenden Quiz. Nach
Pyjamas anziehen, Zähneputzen und dem Gutenachtsagen, wurde es bald still im
Lagerhaus. Die Kinder träumten wohl von ihren spannenden Erlebnissen mit
Stemmbogen, Carvingschwüngen oder einigen Tricks auf der Piste.
Am Dienstag reisten wir mit dem Zug mit der ganzen Gruppe nach Saanenmöser,
um den zahlreichen Schneesportneulingen wieder ähnlich gute Bedingungen zu
bieten. Das Wetter spielte vollumfänglich mit und es gab ein paar Schweissperlen
mehr als andere Jahre zuvor. Nach einem leckeren Abendessen konnten die
Kinder und Erwachsenen zusammen Gesellschaftsspiele, wie Jassen, Uno,
Viergewinnt, Memory, Radio SRF 3 und vieles mehr, ausprobieren und die
Lachmuskeln aktivieren.
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. Somit lernten die Kinder aus Oberburg noch ein

neues Gebiet kennen. Sogar die Schneesportneulinge gelangten mit Hilfe einer
kleinen roten Gondel auf die Videmanette auf 2151 Metern über Meer. Dort
konnten sie stolz mit ihren Leiterinnen bei einem feinen Getränk die wundervolle
Bergsicht geniessen. Waren sie doch die ersten Anfänger seit Jahren, welche es
am dritten Tag so hoch hinausschafften.
Am Abend konnten alle direkt über eine kleine Spur im Schnee zum Haus fahren
oder rutschen.
Am Mittwochabend stand wie im vergangenen Jahr etwas Spezielles auf dem
Programm. Das Leiterteam hatte sich einen Schlitten-Rutschspass mit grossen
Plastiksäcken ausgedacht und zum krönenden Abschluss konnten wir Lampions in
den Nachthimmel hochlassen. Es wurde viel gelacht und gestaunt an diesem
sternenklaren Abend.
Am Donnerstag gab es den vierten Tag in Folge herrliches 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 Beginners mit Fortgeschrittenen zusammen die Piste runter kurvten.
Die Disco am letzten Abend im Lager stand unter besonderem Motto. Sollte sie
doch ein tolles unfallfreies Lager abschliessen. Eine eigens hergestellte Playlist im
Musikunterricht sorgte für eine ausgelassene Stimmung, coole Tanzeinlagen und
zufriedene Kinder. Nach einer halbstündigen Verlängerung in der Disco gab es
das letzte Mal Nachtruhe.
So ging eine abwechslungsreiche Schneesportwoche zu Ende und hinterliess bei
allen Teilnehmenden wertvolle Momente und Gegebenheiten. Am Freitagabend
erreichten wir nach einer angenehmen Carreise wieder Oberburg und viele
freuten sich sicher auch auf ein Wiedersehen mit der Familie.
B.Wüthrich

