Eine tolle Lagerwoche in Saas-Grund!
Schupfarter Schüler im Schneesportlager im Wallis

Die ganze Lagerschar mit dem Leiterteam (v.l.n.r. ohne Küchenteam) Noah, Antonia, Anja, Sven, Silvan, Roger

Vom 17. bis 24. Februar 2018 genoss eine schneebegeisterte Schar von 25 Schupfarter
Schülerinnen und Schülern, zwei Schülern aus Frick und Möhlin sowie das achtköpfige Leiter- und
Küchenteam das Schneesportlager im wunderschönen Wallis.
(HR) SCHUPFART. Am Samstag, 17. Februar 2018 machten sich 27 Schülerinnen und Schüler aus
Schupfart sowie Frick und Möhlin mit dem Leiterteam auf den Weg nach Saas-Grund / VS in das
diesjährige Schneesportlager.
Pünktlich nahm der Carchauffeur um 10:15 Uhr die Fahrt in Richtung Wallis mit der ganzen Truppe in
Angriff. Dank optimierter Logistik konnte auf den Car-Anhänger verzichtet werden, wodurch wir
unsere Unterkunft - das Ferienhaus „Alba“ - nach 5-stündiger Fahrt mit dem Car von Siegrist Reisen,
Eiken, sicher und wohlauf erreichten. Nach der Ankunft hiess es für die Schülerinnen, die Schüler
sowie das Leiterteam die Zimmer zu beziehen und „einzupuffen“. Das Küchenteam, Peter Beutler
und Jasmin Bugmann, machte sich bereits daran, eine erste Köstlichkeit zu zaubern. Dies zog sich
über die ganze Woche hinweg, wurden wir doch besser als in manchem Hotel verköstigt. Der erste
Tag stand noch nicht im Zeichen der richtigen Wintersportaktivitäten. Um am Abend aber doch ein
wenig müde zu sein, wurde im schneebedeckten Feld hinter der Unterkunft der erste
Mannschaftswettkampf ausgetragen. Nach der ersten Nacht im fremden Bett ging es nach einem
feinen Frühstücksbuffet auf die Piste und die Kinder wurden in eine Snowboard- und fünf
Skifahrergruppen eingeteilt. Nachdem am Abend die ganze Schülerschaft bestens verpflegt war, ging
es in fünf Gruppen daran, verschiedene vom Leiterteam ausgeknobelte Spiele innerhalb unserer
Unterkunft zu lösen. Das Wetter spielte auch in diesem Jahr wieder mit und wir konnten
mehrheitlich durchwegs schöne Tage mit viel Sonnenschein geniessen. Nach vollem Einsatz auf den

blauen bis roten Pisten stand am Montagabend das Thema „Gesellschaftsspiele“ auf dem Programm.
Die Kinder vergnügten sich zusammen mit den Leiterinnen und Leitern bei „Rummikub“, „Skip-Bo“,
„Werwölfe“ und vielen anderen unterhaltsamen Spielen. Am Dienstagabend war wieder
Gruppenwettkampf angesagt. Auf dem Eisfeld von Saas-Grund massen sich die fünf Gruppen im
Eisstockschiessen und wurden für Ihren Einsatz mit einem warmen Punsch und einem feinen
Nussgipfel belohnt. Auf den Mittwochnachmittag freuten sich die Kinder ganz besonders, durften sie
doch nach einem feinen Zmittag einen freien Nachmittag geniessen und Downtown Saas-Grund auf
Shopping-Tour gehen. Mit aufgefülltem Süssigkeiten-Notvorrat ging es dann am Abend an eine
spezielle Herausforderung. Die Kinder hatten im Vorfeld des Lagers die Aufgabe erhalten, in Gruppen
oder alleine einen Beitrag für die «Talentshow» einzustudieren. Die Vorführungen waren top
vorbereitet und äusserst unterhaltsam. Am Donnerstagabend hiess es: wer gewinnt die SchupfarterOlympiade. Die Kinder wurden rund ums Haus vom Leiterteam mit verschiedenen sportlichen
Aktivitäten, aber auch mit Geschicklichkeitsspielen gefordert. Am Freitagmorgen stand als Krönung
der Woche das Ski- und Snowboardrennen auf dem Programm. Auf einer professionell
eingerichteten Rennpiste gaben die Rennläuferinnen und Rennläufer ihr Bestes und kämpften um die
Plätze auf dem Podest. Damit alle Leistungsklassen dieselbe Chance hatten, gewann derjenige,
welcher die kleinste Zeitdifferenz zwischen zwei Läufen hatte. Tatsächlich hatte es der Sieger
geschafft, zweimal auf die Hundertstelsekunde exakt die gleiche Zeit herauszufahren. Am Nachmittag
machte sich bei allen Mitgereisten langsam aber sicher die Müdigkeit bemerkbar jedoch wurde auch
der letzte Nachmittag auf der Piste voll ausgekostet. Am Abend erfolgte noch ein weiteres Highlight,
das Rangverlesen des Rennens sowie der vier Gruppenspiele. Alle Kinder konnten aus den
grosszügigen Preisen im Gabentempel ihren Favoriten aussuchen und erhielten eine tolle Medaille.
Im Anschluss dazu wurde an der traditionellen Disko noch das Tanzbein geschwungen.
Der Samstag stand bereits wieder im Zeichen der Abreise, nach einer gut 5 stündigen Fahrt konnten
wir die Kinderschar glücklich und sicher, wenn auch ein wenig müde, den Eltern übergeben.
Ein grosses Dankeschön richtet sich an alle Sponsoren und besonders an die Einwohner von
Schupfart, die das Skilager mit Naturalien oder Geldspenden unterstützt haben. Ein weiterer grosser
Dank geht an das ganze Leiterteam für ihren grossartigen Einsatz und natürlich dem Küchenteam, für
die kulinarischen Leckerbissen während der ganzen Woche. Das Schneesportlager wird auch im 2019
stattfinden, das Leiterteam freut sich bereits jetzt auf eine grosse Schar von
Schneesportbegeisterten.
Wichtig! Lager 2019: KW 8 vom 16.2. bis 23.2.2019

