Schneelager Tag 5 - Donnerstag
7.15 Uhr Tagwacht, 8.00 Uhr Morgenessen, 9.00 Uhr wieder ab auf die Piste. Skirennen ist angesagt –
dementsprechend sind alle ein wenig nervös. Das Wetter spielt mit – es ist sonnig – aber sehr kalt.
Um ca. 11.15 Uhr startet das Skirennen – die Startnummern wurden bereits
am Morgen verteilt und jede Gruppe geht noch Ski- bzw. Snowboardfahren –
trainieren, bis es los geht!
Dann haben sich alle beim Start besammelt und
los ging’s! Einer nach dem anderen ist den Slalom
gefahren und alle haben das Ziel ohne
Zwischenfälle erreicht. Am Ziel angekommen war
den Kids die Erleichterung anzusehen.
Auch die Ski- und Snowboardlehrer haben das Rennen absolviert. Um die
Herausforderung zu steigern, mussten die Skilehrer den Slalom mit den
Snowboards und die Snowboardlehrer mit den Skiern fahren. Das hat ihnen
sichtlich Spass gemacht – uns natürlich auch! Für gewisse war das kein
Problem – da sie beide Disziplinen beherrschen.
Jeder der das Rennen absolviert hat, ist danach ins Lagerhaus zum Mittagessen gegangen. Menü
surprise, es hatte für jeden etwas dabei – von Lasagne über Älplermagronen bis zu Bratwürsten.
Natürlich gab es auch wieder eine feine Suppe und Salat.
Der Hunger war gestillt! Wieder hat eine Gruppe den Abwasch
erledigt, während die anderen die freie Zeit geniessen konnten.
Um 14.00 Uhr ging’s wieder ab auf die Piste. Es wurde gefahren bis
zum z’Vieri. Um 18.00 Uhr dann Nachtessen – es gab Hörnli und
Ghackets. Alle Kinder assen brav aus - sie freuten sich schon auf den
Abend! Die Abschluss-Parties im Schneelager sind nämlich legendär!
Ein paar gingen noch duschen – dann zogen sich alle schön an und gingen runter in die Alpenlodge. Alle
sassen da und warteten gespannt darauf, dass es los ging. Doch wie das so ist, kam uns die Technik in die
Quere! Katja – die Organisatorin der Party – rettete die Laune mit einem kleinen Tanz.
Danach lief alles wie am Schnürchen. Marco machte zuerst
das Rangverlesen der Schneeolympiade, danach kam das
Rangverlesen des Ski- und Snowboardrennens an die Reihe.
Ausgerufen wurden speziell die ersten drei jeder Gruppe
und danach die restlichen der Gruppe – ohne Rang. Jeder
bekam eine Medaille.
Nach der Siegerehrung ging’s los mit dem Karaoke-Abend.
Es wurde gesungen, getanzt, gespielt…. Jeder der ein Lied
singen wollte, konnte seine Wünsche angeben.
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Nachtruhe war Heute ein wenig später – aber dafür
sind die meisten sofort eingeschlafen. Es war ein
anstrengender und ereignisreicher Tag.
Die grossen Jungs waren anscheinend noch nicht müde
– sie mussten ihre Malkünste noch ausprobieren an
ihren Lagerkameraden! Natürlich waren diese nicht
sehr begeistert! Dafür mussten die Grossen am
nächsten Tag den Küchendienst übernehmen.
Morgen ist schon der letzte Tag – mit einem
weinenden und einem lachenden Auge freuen sich die
Kids auf die Heimreise.

