Schneesportlager Neuenkirch:
Atemlos, durch den Tag…
Rund 42 Jugendliche aus Neuenkirch und Sempach-Station verbrachten ihre
Sportferien-Woche im Schneesportlager des Skiclub Sempach-Neuenkirch in
Flims Laax
Flims Laax ist mit 29 Anlagen und 235 Pistenkilometer eine grandiose SchneesportArena in atemberaubender Landschaft. Die wenigsten Teilnehmenden unseres
Schneesportlagers haben sonst die Möglichkeit, in einem Gebiet wie Flims Laax eine
Woche unterwegs zu sein. Es gibt breite, steile und natürlich auch ganz gemütliche
Pisten. Die langen Talabfahrten können ganz schön in die Oberschenkel gehen. Der
riesige Fun-Park mit grossen und kleinen "Kickern" (Schanzen) und Halfe-Pipes in
allen Grössen bietet Herausforderungen für alle Stufen. Für ganz viel Spass
draussen im Schnee war also gesorgt und so verbrachten wir eine schöne
Schneesportwoche auf den verschneiten Pisten von Flims Laax bei Wind und Nebel,
Schneefall und Sonnenschein.
Wer früher selber an Skilagern teilgenommen hat weiss: Skifahren und Snowboarden
ist das eine, ebenso wichtig sind die Abende zusammen mit Freunden und
Kolleginnen im Lagerhaus. Und so sind am ersten Tag alle immer ganz "kribbelig" bis
sie sich endlich mit ihren Gspändli in den Zimmern einrichten können. Danach wird
gründlich gechillt und Pläne für die langen Nächte geschmiedet. Und wenn bei
offenem Dachfenster die Oberstufen-mädchen Karaoke singen, scheppern die Ziegel
auf dem Dach im Takt mit. Im Skilager gelten halt etwas andere Regeln.
Der Bunte Abend ist der eigentliche Aprés-Ski Höhepunkt. Er startete traditionell mit
einem ausgiebigen Apéro, zubereitet von der Küchen-Crew. Nach der ersehnten
Rangverkündigung geht es los mit dem Abendprogramm, dass von den Mädchen der
dritten Oberstufe organisiert wurde. Vor der offiziellen "Nachtruhe" erinnerte
Lagerchef Roli Grüter primär die Jungs, dass sie in der Nacht die jüngeren Kids nicht
vom Schlafen abhalten sollen. Diese Anweisung wurde sehr präzise umgesetzt.
Gegen morgen schlichen sich die Oberstufen-Jungs in die Zimmer der schlafenden
Leiter um sie zu "stricheln" - auch Chef Roli bekam so seine "Lager-Markierung
2016" verabreicht.
Schlaflos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht! Zügig wurden am Morgen
danach die Sachen zusammengepackt. Das Lagerhaus von oben nach unten geputzt
und dann hiess es auch schon wieder Abschied nehmen. Die einen mit etwas
Wehmut. Andere freuten sich einfach ganz fest auf ihr Bett. Es war wieder eine
schöne Woche im Schnee. Wir kommen wieder! Bilder und Rangliste: www.scsn.ch
Cyrill Schmid

