
1. Tag: Aufregung -  Gepäck schleppen – erste Pistenfahrten 

Als wir am Bahnhof um 07.30 Uhr die Cars beluden, verabschiedeten wir uns schon 
bald von unseren Eltern und Geschwistern. Endlich ging es mit grosser Aufregung los 
in Richtung Flumserbergen.  

 

 

 

 

 

 

Nach einer langen Carfahrt erreichten wir kurz vor dem Mittag unser Ziel  -  das 
Ferienhaus Alte Sektion. Jetzt mussten wir ganz viele verschiedene Gepäckstücke ins 
Lagerhaus schleppen. Puuuuuh war das anstrengend! Aber schon bald durften wir 
unseren mitgebrachten Lunch essen. Danach konnten wir endlich unsere Zimmer 
erkunden und lernten die Zimmergenossen kennen.  

Jetzt erfuhren wir, welche Leiter oder Leiterinnen uns beim 
Ski- und Snowboard fahren betreuen werden. Also ging es 
los auf die Piste. Die Anfänger und Anfängerinnen lernten 
wie man mit den Skiern oder den Snowboards umgehen 
muss, damit man erfolgreich die Piste runterkommt. Die 
starken und schnellen Ski- oder Snowboardfahrer sind mit 
der Gondel und dem 8er-Sessellift ganz nach oben 
gebracht worden und rasten sogleich auch schon die 
schwarzen Pisten runter.  

Als wir wieder im Lagerhaus angekommen sind, haben wir uns geduscht, zu Abend 
gegessen und für die Nachtwanderung bereitgemacht. Der Weg nach oben war 
anspruchsvoll, aber auch lustig, denn wir durften auch kleine Schneeballschlachten 
machen und miteinander «blödeln».  

Oben angekommen, bekam jedes Kind einen Becher Wasser und danach haben 
alle 77 Kinder miteinander ein Werwolfhetzis gemacht. Das war sehr, sehr lustig.  

 

(Levin & Nemanja) 



2. Tag: Sonnenschein -  Skifahren   -  Hallenbad 

Pünktlich um 07.30 Uhr wurden wir geweckt und durften ein feines Frühstück 
geniessen. Bald zogen wir uns an und waren bereit für die Pisten. Bei wunderbarem 
Wetter lernten wir das Carven mit den Skiern. Hier ist es wichtig, dass man immer 
schön auf den Kanten fährt und weil wir es so gut konnten, durften wir noch ein 
bisschen in den Funpark gehen und über Wellen düsen oder Schanzen springen.  

Jetzt gab es leckeres Mittagessen, nämlich Suppe, Salat und Pommes mit Chicken 
Nuggets. Das schmeckte natürlich allen.  

Am Nachmittag ging etwa die 
Hälfte des Lagers ins Hallenbad. 
Zuerst musste jeder fünf Längen 
einschwimmen, danach durften 
wir aber ganz lange auf einem 
hängenden Klettergerüst (Schiff) 
rumtoben. Die starken Leiter 
wollten uns ständig vom «Schiff» 
runterwerfen, aber dies ist ihnen 
nicht immer gelungen.  

 

 

Diese Gruppe konnte die Terza-Abfahrt machen, 
welche bei 2'222 m.ü.M. startet, sehr anspruchsvoll ist 
und nach Oberterzen auf 660 m.ü.M. führt.  

Die Gruppe brauchte dafür ungefähr 45min., was 
wirklich eine beeindruckende Leistung ist.  

 

Die Terza ist eine nichtpräparierte Talabfahrt.  

 

 

  

Nach etwas Freizeitbeschäftigungen wie «Werwölflen», Ciao Sepp spielen oder 
kleineren Ping Pong Matches gab es schon bald das Abendessen.  

Heute findet die erste Disco statt. Wir beiden freuen uns darauf und sind schon etwas 
nervös, wie das wohl sein wird?  

(Amélie & Lynn) 

  



3. Tag: Funpark  –  Anfänger auf der roten Piste  –  Disco 

Wir Anfänger machen sehr grosse Fortschritte und können nun die Kurven viel 
sicherer fahren, sodass wir heute nur wenig umgefallen sind. Deshalb sind wir nämlich 
auch schon auf der roten Piste Ski gefahren, das war schon etwas schwierig und steil, 
aber es macht uns mutig und stolz.  

Im Rutschbahnfahren sind wir übrigens auch ziemlich gut  

 

 

Die sicheren Skifahrer sind heute bei sonnigem und warmen Wetter viel im Funpark 
gewesen. Dort kann über verschiedene Schanzen springen, welche unterschiedlich 
hoch/gross sind. Eine Schanze ist besonders hoch und man fliegt besonders weit, 
aber bei dieser Schanze landet man auf einem riesigen Luftkissen. Dieses Luftkissen 
fängt einem auf und bläst sich nach jedem Sprung wieder vollständig auf.  

 

 

Heute haben alle Ski- und Snowboardgruppen ein Gruppenfoto gemacht und diese 
tollen Bilder wollen wir hier natürlich zeigen! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man eine Lehrerin mit 
Schneebällen bewerfen darf, dann ist 
man bestimmt im Schneesportlager 
angekommen ;-) 

 

 

 

 

Nun haben wir noch etwas freie Zeit zum Spielen, Karten schreiben und telefonieren, 
danach wird es das Abendessen geben und dann freuen wir uns schon riesig auf die 
super Disco.  

(Valerie & Daria)  



4. Tag: Freie Wahl  –  360° - letzter Skitag 

Wir, die sehr guten Skifahrer, konnten am letzten Skitag selber bestimmen, wo und 
wie wir fahren wollten. Beispielsweise haben wir uns entschieden einen Nose-Turn zu 
üben. Da muss man zuerst etwas Anlauf holen, danach abbremsen, das Gewicht 
nach vorne verlagern (auf die Nose der Skier) und anschliessend eine 180° Drehung 
machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die guten Snowboarder lernten heute wie man richtig carvt. Dabei muss man immer 
auf den Kanten fahren, also bei der einen Kurve auf der Zehen Kante und bei der 
anderen Kurve auf der Versen Kante. Wenn man das Carven richtig gut beherrscht, 
wird man dabei sehr schnell und kann auch mal stürzen.  

 

Am letzten Skitag hat sich zum Glück niemand verletzt.  

Nun freuen wir uns sehr fest auf die letzte Disco, welche etwas länger dauern wird 
(falls wir die Zimmer gut aufgeräumt haben). In der Disco machen wir verschiedene 
Tanzspiele, singen bei den Liedern mit (079 het sie gseit) oder dürfen frei zu unserer 
Lieblingsmusik tanzen und Party machen.  

Morgen wird noch die Schneeolympiade stattfinden, bei der wir verschiedene Spiele 
machen und immer kleine Preise gewinnen können.  

Wir sagen, dass das Schneesportlager sehr cool war, wir konnten viel lachen, hatten 
viel Spass und freuen uns schon jetzt auf das nächste Schneesportlager.  

(Ben & Tim) 


