
Schneesportlager HB1 in den Flumserbergen – 
ein Gedicht 

 

Die 5./6. Klässler konnten es kaum erwarten, 

am 20. Februar 2017 zu starten. 

Treffpunkt: am Bahnhof, gut gelaunt und zur Zeit, 

die Taschen gepackt, die Bretter bereit, 

bestiegen alle den Car und dieser fuhr los, 

in Richtung Flumsis – das Wetter famos! 

In der «alten Sektion» war rasch alles verstaut, 

der Speisesaal füllte sich und es wurd’ laut. 

Die Schneesportgruppen warn’ schnell gemacht 

und ab auf die Pisten bis zum Znacht. 

Danach hiess es:  «Nochmals anzieh’n», 

zur Nachtwanderung das ganze Lager rausging. 

Den Berg hinauf, durch Wald und Schnee, 

gab’s oben im «Kuhstall» einen warmen Tee. 

Auf dem Rückweg: laut und aufgedreht auch, 

ging es abwärts, auf Rücken, Po und Bauch. 

Aus dem Wald Wolfsgeheul und Herzklopfen auf alle trafen, 

konnten doch die meisten dann bestens schlafen. 

 

Der Dienstag zeigte sich von seiner schlechten Seite: 

Die Sonne verschwunden, es aber nicht schneite. 

Nein - REGEN prasselte auf den schönen Schnee, 

machte ihn klebrig und matschig – Oh je! 

Wir verbrachten dann nur den Morgen auf den Bretter’ 

Das Indoor-Spiele-Programm war um einiges netter. 

Vor dem Znacht lockte dann ein anderes «Nass», 

die Kids ins Hallenbad – welch ein Spass! 

Auf dem Klettergerüst musste man sich beweisen, 

da die Leiter sonst alle ins Wasser schmeissen. 



Nicht fehlen durfte die Disco – bereits legendär! 

Bei «Disco -Disco -Hey-Hey» war die Tanzfläche nie leer. 

 

Neblig startete der nächste Tag, 

dank Pause jeder wieder auf die Piste mag. 

Am Nachmittag kündigte sich die Sonne an, 

der Wind blies stark, doch freie Sicht bis Prodkamm. 

 

Auch am Donnerstag war das Wetter wunderbar, 

viel Sonnenschein, der Himmel blau und klar. 

Eine Olympiade stand auf dem Programm, 

anstatt ein Rennen: Spiel, Spass und Fun. 

In gemischten Teams ging’s ab auf die Pisten, 

mit Hilfe des Plans fuhren wir zu den Posten. 

Es galt zu behalten die Nerven, 

um Aufgaben zu lösen wie Merkspiel, Quiz, Büchsenwerfen, 

Fliegerweitwurf und einen Parcours fahren, ganz blind. 

Wer gewinnen wollte, musst’ sein sehr geschwind. 

 

Bei Schneegestöber – das fehlte uns noch, 

startete der Freitag weiss – und doch… 

genossen alle nochmals in ihren Gruppen, 

das Carven, Stemmbögeln und rutschen. 

Das Ende des Lagers bahnte sich an: 

Aufräumen, packen – und dann… 

im Car wieder heimwärts fahren nach Wangen, 

froh, in die Arme der Eltern zu gelangen. 

Schön war’s für die Klassen und Leiter: 

Tolle Fahrten, gutes Essen, Stimmung froh und heiter. 

Zurück zuhause, die Bretter im Keller bereit. 

Nächstes Jahr, wir sehn’ uns wieder: gleicher Ort, gleiche Zeit . 

(CM; Feb 2017) 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 


