Schneesportlager Neuenkirch in Serneus-Klosters 2018
Die Kids trotzten der Kälte
Die Ankunft am neuen Lagerort in Serneus war nur von kurzer Dauer, dies um das Gepäck zu
deponieren. Die Fahrt mit dem Car ging gleich weiter zur Talstation nach Klosters und von da
hoch bis zum Weissfluhjoch. Die Verhältnisse im Gebiet Davos-Klosters waren Top trotz den
Temperaturen um -25 Grad welche uns bis Mitte Woche begleiten sollten. Die Kälte war vielleicht mit ein Grund, dass die Kids am ersten Tag die lange Abfahrt bis ins Dorf Serneus etwas
früher unter die Skier nahmen um Neugierig des neuen Lagerhauses und die Zimmerverteilung
zu erkunden. Die beiden nächsten Tage durften planmässig bei weiterhin eisigen Temperaturen auf den Pisten genossen werden. Es wurde fleissig an der Carving Technik, dem Zweikampfverhalten beim Skicross oder der Sprungtechnik über jegliche Hindernisse und Schanzen gefeilt. Aufgrund der Minustemperaturen wurde das geplante Outdoor-Programm am
Abend zum Wohle der Gesundheit der Kids gestrichen. So konnten sie bei Pingpong, Töggaligames oder sonstigen Spielen das Gesellige geniessen.
Just zum Renntag am Donnerstag zeigte sich das Wetter von der miesen Seite. Neuschnee
und Nebel, jedoch nur noch -12 Grad, stellten die Rennfahrer vor grosse Herausforderungen.
Trotz schlechter Sicht war das Rennen hart umkämpft. Auf der etwas weichen aber direkt gesetzten Piste galt es, die richtige Linie zu erwischen, die Schlüsselstellen zu meistern und den
Kanteneinsatz möglichst gering zu halten. Am Abend, nach einem ausgiebigen Apéro von der
Küchencrew, fand die Rangverkündigung statt. Die verdienten Sieger wurden mit Medaillen
gekürt und der Kampfgeist aller Teilnehmer mit Geschenken belohnt.
Am Freitag, dem letzten Tag auf den Skiern und Brettern, war es dann fast schon frühlingshaft
warm. Mit -5 Grad durften die Pisten nochmals gerockt werden und die letzten Kurven über
die Hänge gezogen werden. Das Lager 2018 ging dem Ende entgegen, aber noch stand der
„Bunte Abend“ an. Vielen Dank an Aline und Elena für die Organisation eines unterhaltsamen,
spannenden und humorvollen Abendprogrammes. Schlafen kann man bekanntlich nach dem
Lager wieder – das galt wohl auch für einige Kinder in der letzten Lagernacht. Zügig wurden
am Morgen danach die Sachen zusammengepackt. Mit kleiner Verspätung traf der Car ein
und dann hiess es auch schon Abschied nehmen. Es war eine schöne Woche im Schnee. Das
gibt bereits jetzt schon Lust auf nächstes Jahr. Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und an
das gesamte Leiter- und Küchenteam, ohne euren Einsatz und Unterstützung wäre dieses
Schneesportlager nicht möglich.
Hinweis: Das Lager 2019 findet vom 24.02. - 01.03.2019 in Serneus-Klosters statt

Weitere Bilder und die Rangliste finden Sie auf www.scsn.ch

