Schneesportlager Neuenkirch in
Grindelwald 2017
40 Jugendliche aus Neuenkirch, Sempach-Station und Hellbühl verbrachten die
erste Fasnachtsferienwoche im Schneesportlager des Skiclub SempachNeuenkirch in Grindelwald.
First, Männlichen und kleine Scheidegg – Grindelwald hat viel zu bieten. Besonders
die eindrückliche Eigernordwand. Vom Lagerhaus aus konnten wir einen Woche lang
einen uneingeschränkten Blick auf die Wand geniessen. Natürlich durfte auch die
legendäre Lauberhornabfahrt nicht fehlen. Die wenigsten Teilnehmenden unseres
Schneesportlagers haben sonst die Möglichkeit, in einem solch tollen Gebiet wie
Grindelwald eine Woche unterwegs zu sein. Die langen Talabfahrten können ganz
schön in die Oberschenkel gehen. Zum Glück wurden wir jeweils im Lagerhaus durch
das Küchenteam gestärkt, so dass der Nachmittag wieder mit aufgetankten Kräften
in Angriff genommen werden konnte. Für ganz viel Spass draussen im Schnee war
gesorgt und wir verbrachten eine tolle Schneesportwoche auf den Pisten von
Grindelwald und wurden hauptsächlich nur von der Sonne begleitet.
Nach Ankunft am ersten Tag ging es gleich auf die Piste. Doch waren alle
Teilnehmer vor allem auf das Lagerhaus und besonders die Zimmerverteilung
gespannt. Am Abend wurden dann die Zimmer gleich in Beschlag genommen und
die Nachtruhe liess dann doch etwas auf sich warten. Die nächsten Nächte verliefen
mehr oder weniger ruhig und die Tage wurde voll und ganz auf den Pisten bei
Sonnenschein ausgenützt. Nur am Dienstag macht uns das Wetter einen Strich
durch die Rechnung. Die Schneefallgrenze war relativ hoch und somit regnet es auf
den Pisten. Deshalb rief das Alternativprogramm: Mit dem Skipass konnten wir
zusätzlich ins Hallenbad und die Kinder waren glücklich, ist doch der Weg zum Coop
so näher. Am Mittwoch war Renntag: die Startnummern wurden am Vorabend
ausgelost und wir konnten uns aus dem Original Lauberhornstarthüsli herausstürzen.
Die Tore waren anspruchsvoll gesteckt und den unteren Teil haben nicht alle ideal
erwischt. Dadurch wurde die Rangverkündigung, welche zum Lagerabschluss
stattfand, mit viel Spannung erwartet.
Der Bunte Abend ist der eigentliche Aprés-Ski Höhepunkt. Er startete traditionell mit
einem ausgiebigen Apéro, zubereitet von der Küchen-Crew. Nach der
Rangverkündigung ging es los mit dem Abendprogramm, dass von den Mädchen der
dritten Oberstufe organisiert wurde. Der Abend verging in Nu und die letzte Nacht
ging ebenfalls mit mehr oder weniger Schlaf zu Ende. Zügig wurden am Morgen
danach die Sachen zusammengepackt, der Car wurde wieder beladen und dann
hiess es auch schon Abschied nehmen. Es war eine schöne Woche im Schnee. Wir
kommen wieder! Herzlichen Dank an unsere Sponsoren und an das gesamte
Leiterteam, ohne euren Einsatz und Unterstützung wäre diese Woche Schneesport
nicht möglich.
Bilder auf www.scsn.ch

