Schneelager Tag 2 - Montag
Tagwacht – nach einer - teilweise wahrscheinlich sehr kurzen Nacht - wurden wir heute um 7.45 Uhr
geweckt. Da uns der Sturm doch auch noch erreicht hat, wurde das ganze Programm um eine halbe
Stunde verschoben.
Beim Frühstück wurden wir informiert, dass die Bahnen nur
teilweise offen sind und wir darum erst um 10.00 Uhr auf die Piste
gehen. Es war also wirklich nicht einfach, Ski bzw. Snowboard zu
fahren. Gewisse wurden weggewindet mit den Skiern, gewisse
haben es nicht geschafft, den Skilift zu erreichen, bevor auch
dieser abgestellt wurde.

Dementsprechend war der Aufenthalt auf der Piste auch nicht allzu
lange – einzig die Snowboard-Anfänger haben am Übungshang fleissig
geübt.
Alle freuten sich auf das Mittagessen – eine
feine Suppe und dann Bratwurst mit Röschti
und Zwiebelsauce. Natürlich hat auch der Salat
nicht gefehlt.
Nachdem sich eine Gruppe wieder um den Abwasch gekümmert hat – haben die
Anderen sich in ihren Zimmern erholt – denn auch am Nachmittag war
Programm angesagt.
Mittlerweile wurde der
Betrieb aller Lifte
eingestellt, also mussten
wir uns anders
beschäftigen. Wir haben
eine Schneeballschlacht
gemacht, Stafetten, eine
Schanze gebaut und haben auch noch
die „Füdlibob“ umgeschnallt!
Es war kalt und windig – einige haben sich wieder früher ins Lagerhaus zurück
gezogen – den Kuchen und die Gemüsedips zum z’Vieri genossen - andere
waren unermüdlich und kaum in’s Haus zurück zu kriegen.
Aufwärmen, freie Zeit geniessen, spielen und schon war’s wieder Zeit für‘s
Nachtessen. Salat und Älplermagronen mit Apfelschnitzen. Der Hunger war
gross und die Schüsseln schnell leer. Dann wurde der Geburtstag von Kieran
noch mit einem kräftigen Happy Birthday gefeiert.
Wieder war für eine Gruppe der Küchendienst angesagt, bevor es mit dem Abendprogramm los ging. Um
19.30 Uhr startete der Lotto Abend. Tolle Preise lagen bereit und die Nervosität stieg. Nach zwei
Runden – mehreren Lottos und Super-Lottos - zufriedenen Gesichtern und auch einigen
Enttäuschungen - war es auch schon wieder Zeit zu Bett zu gehen.
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21.30 Uhr – parat machen für’s Bett – Natels einsammeln
– Pyjama anziehen – Zähne putzen…
22.00 Uhr Bettruhe für die Kleinen – 22.30 Uhr für die
Grossen – mal schauen, wie lange an diesem Abend
diskutiert wird – das eine oder andere Auge wird heute
sicherlich früher zufallen.
Da immer noch starker Wind vorausgesagt ist, werden
wir auch Morgen Spezial Programm haben und müssen
wohl auf’s Skifahren und Boarden verzichten - natürlich
werden wir euch die Details nicht jetzt schon verraten.
Hoffen wir, dass am Nachmittag die Ski- und Sessellifte wieder geöffnet sind – wir werden sehen –
langweilig wird es uns trotzdem nicht!!!

