Schneesportlager 2019
Noch mit etwas müden Augen trafen sich am frühen Sonntagmorgen die 35 Teilnehmer des Schneesportlagers
Neuenkirch bei der Grünauturnhalle. Die Müdigkeit legte sich doch nach und nach, es stand doch eine traumhafte
Woche im winterlichen Landwassertal bevor. Nach einer kurzweiligen Car-Reise stoppte man kurz in Serneus, um die
Gepäckstücke im Lagerhaus zu deponieren. Ohne gross Zeit zu verlieren ging die Fahrt weiter nach Klosters, wo wir mit
der Gondel endlich in das langersehnte Skigebiet Davos-Klosters gelangten. Nun stand dem Genuss des Schneesports
nichts mehr im Wege.
Die ganze Woche durften wir bei tollen Verhältnissen die Pisten rocken. Während einige noch etwas an ihrer CarvingTechnik feilten, aber trotzdem mutig über jede kleine Schanze flitzten, waren bei den grösseren schon Renntechniken
und Freestyle-Sprünge angesagt. Allesamt wurden von den Pistn, dem Wetter und dem Panorama inspiriert und legten
viele, viele Pistenkilometer zurück. Nach den kräftezerrenden Pistentagen wurden die Abendprogramme etwas
gemütlicher gestaltet. Beim Spieleabend, beim Pantherball in der Turnhalle, dem Outdooranlass bei welchem
Schneeskulpturen geschaffen wurden oder einfach nur beim Pingpong Rundlauf liessen wir jeweils den Abend
ausklingen.
Die Lagerchampions wurden dieses Jahr nicht wie gewohnt in einem einzigen Riesenslalomlauf ausgetragen. Wer sich
zum Champion seiner Kategorie küren wollte, musste sich in mehreren Disziplinen auszeichnen können. Die LagerOlympiade zum Lagerabschluss beinhaltete die Disziplinen: Riesenslalom, Skicross, Snow-Tubbing und SchneeballBüchsenwerfen. Nach Abschluss aller Wettbewerbe wurde im Zielgelände die Feier mit dem Aprés-Ski gestartet. Für die
Zwischenstärkung sorgte die Lagerküche mit einem prachtvoller Apéro. An der anschliessenden Siegerehrung wurden
die Champions auf der Schneeskulptur des selbst erbauten Sieger-Throns geehrt und gefeiert. Die anstrengenden
Zielgeländefeierlichkeiten begehrten bei einigen eine nötige Abkühlung. Auf dem Heimweg führte dies zu spontanem
Badeplausch im Dorfbrunnen von Serneus, um für den letzten Abend die nötige Frische zu erhalten. Der Bunte Abend
von den Oberstufen Mädels organisiert verging im Nu und die letzte Nacht, bei teils etwas weniger Schlaf, ging wie das
Lagerleben langsam zu Ende.
Nach einer für viele etwas kürzeren Nacht musste am Freitagmorgen das Haus geputzt und auf Vordermann gebracht
werden. Die tatkräftige Unterstützung der Lagerteilnehmer half mit, dass wir unser Reiseprogramm mehr als einhalten
und die Heimreise sogar etwas zügiger in Angriff nehmen konnten. Auf der Heimreise dominierte dann eher die Ruhe.
Einige mussten sich wohl noch vom Bunten Abend/Nacht etwas erholen oder träumten nochmals von den
wunderschönen Erlebnissen.
Wir durften dieses Jahr eine Top-Woche im Bündnerland erleben und wurden bestimmt für das Ausharren in der
Eiseskälte vom letzten Jahr belohnt. Tolle Erlebnisse, Sonnenschein pur, feines Essen, spannender Outdooranlass und
Abendprogramme. Danke an alle, welche zum guten Gelingen beigetragen haben.
Ganz herzlichen Dank an alle Sponsoren und Spender, der Leitercrew, dem Küchenteam, den Kids für die fröhlichen
Tage im Schnee und den Eltern für das Vertrauen.
Bilder und Rangliste unter www.scsn.ch

