Schneelager Tag 3 - Dienstag
7.30 Uhr – Tagwacht – es fällt vielen sehr schwer, Heute aus den Federn zu kommen.
Nach dem Frühstück um 8.00 Uhr ging’s um 9.00 Uhr ab auf die Piste – Heute ist das Wetter leider nicht
so vielversprechend – es hat Nebel und dieser wird immer dichter.
Trotzdem stehen die Kinder alle bereit und sind voller
Tatendrang. Leider hat der Morgen auf der Piste für ein paar
wenige schon früher geendet – glücklicherweise aber nichts
Schlimmeres.
Mittagessen – die Küche hat uns heute panierte Schnitzel mit
Ofenkartoffeln gezaubert – natürlich hat auch der Salat nicht
gefehlt – Wie immer war das Essen wunderbar!!
Am Nachmittag steckte einigen die Müdigkeit in den Knochen und
auch das Wetter verlangte einiges ab. Wir haben die Unfallgefahr
umgangen. Die Kinder, die nicht mehr auf die Piste wollten,
konnten,
durften,
wollten …
haben
heute die
Aussicht auf dem Eggishorn genossen. Danach
gings zurück ins Lagerhaus und es wurden Spiele
gespielt. Einige unaufhaltsame und wagemutige
haben trotzdem den ganzen Nachmittag auf der
Piste verbracht – sie wollten nicht Feierabend
machen, so dass sogar die Skileiter gefordert
wurden.
Abendessen um 18.00 Uhr – ich habe jetzt,
irgendwie das Gefühl – dass wir immer am Essen waren. Älplermagronen, Apfelmuss, geröstete
Zwiebeln, Salat… was will man mehr. Schwarzwälder-Schnitte im Becher (Worte des Kochs) war das
Dessert – eine Offenbarung!!!
Am Abend stand die Schneeolympiade auf dem
Programm – vorgezogen – da das Wetter für
Morgen gar nicht gut aussieht. Um 19.30 Uhr
mussten alle draussen besammelt sein – natürlich
in entsprechender Ausrüstung. In den Gruppen,
die am «Kennenlern-Abend» gebildet wurden,
haben diese sechs Disziplinen absolviert. Auf dem
Programm standen Sackhüpfen, Büchsenwerfen,
Rennen mit dem „Füdlibob“, Bobbahn bauen, ein
Hindernislauf sowie Snowboard-Biathlon.
Das Wetter war genau richtig und da fast
Vollmond ist, hatten wir die idealen Bedingungen.
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Allen hat es riesigen Spass gemacht und die Kinder haben
alles gegeben. Die Kinder sowie das ganze Lagerteam
haben den Abend mit heissem Tee, Glühwein (natürlich
nur für die Leiter) und Speckzopf draussen ausklingen
lassen.
Danach heisst es: Ab unter die Dusche - zum Aufwärmen Pyjama anziehen, Zähne putzen, Natel abgeben und
dann… Gute Nacht! Also Heute wird schnell Ruhe
einkehren ?!

Wir sind froh, dass wir – trotz dem Nebel und den
schlechten Sichtverhältnissen - wieder einen fast unfallund krankheitsfreien Tag geniessen konnten bzw. die
Unfälle nicht allzu schlimm sind.
Zwischendurch merkt man, dass die Kinder ein wenig
Heimweh haben - aber auch das geht vorbei.
Morgen werden wir den Tag wieder auf den Skiern
bzw. den Snowboards verbringen.

