Wintersportlager Primarschule
17. – 23.02.2019, Stoos (SZ)
Das Wintersportlager der Primarschule fand erneut vom 17. – 23.02.2019 auf dem Stoos (SZ)
bei herrlichem Wetter und top Bedingungen statt.
Das Hochdruckgebiet über Mitteleuropa bescherte während den Sportferien der Lagergruppe fantastisches
Winterwetter und perfekte Schneeverhältnisse. Die Temperaturen stiegen
teilweise auf bis +10 °C tagsüber und
die Schneedecke von durchschnittlich
175 cm sorgte für problemloses
Vorankommen auf der Piste.
Das Leiterteam um den Hauptleiter und Sportlehrer Yves setzte sich aus 8 Leiterinnen und Leiter
und zwei Köchinnen zusammen. Feines, gesundes und abwechslungsreiches Essen genossen alle
Teilnehmenden während der gesamten Woche und erfreuten sich zudem über den «Schoggiriegel»,
der als Snack für unterwegs täglich mitgenommen werden durfte.
Das Lagerhaus «Sennhütte» (s. Bild, unten rechts) bewährte sich in den vergangenen Jahren als
gut gelegene und bequeme Unterkunft mit tollen Zusatzräumen (u.a. Tischfussball und Tischtennis)
und 4er bis 8er Zimmer. Das Haus steht im unteren Dorfteil der autofreien Gemeinde Stoos und
bietet eine herrliche Panoramasicht auf den gegenüberliegenden Berg Mythen.
Die Stimmung unter den Schülerinnen und Schülern war sehr angenehm und es wurde viel gelacht,
geredet sowie neue Freundschaften geschlossen. An diesem Wintersportlager nimmt man nicht nur
wegen dem Skifahren oder Snowboarden teil, sondern auch um gemeinsam eine gute Zeit zu
verbringen. Dazu ist der Stoos prädestiniert, da er nebst den tollen Pisten und Abfahrten auch eine
überschaubare Skiarena bietet, wo jede(r) alleine den Weg zurück ins Lagerhaus finden könnte.
Das Angebot reicht von steilen und weniger steilen Pisten, über einen eigenen Funpark für
Freestyler bis zum Riesenslalom mit Zeitmessung für die kompetitiven Fahrerinnen und Fahrer.
Das pädagogische Konzept «Lachen – Lernen – Leisten» wird von den engagierten und
sympathischen Leiterinnen und Leitern täglich mit viel Freude angewendet und gelebt. Die Kinder
lernen auf der Piste z.B. die Carving-Technik und erhalten individuelle Feedbacks und Tipps zur
Verbesserung. Übung macht den Meister und so entwickelt sich die Technik der Kinder im Laufe
der Woche kontinuierlich. Am Mittwoch stand ein Rennen auf dem Programm, wo jede(r) zwei Läufe
absolvieren und sein/ihr Können unter Beweis stellte durfte.
Alles in allem schauen wir auf ein top-organisiertes Wintersportlager zurück, mit fantastischen
Schnee- und Wetterbedingungen sowie einem abwechslungsreichen und tollen Wochenprogramm.
Ein herzliches Dankeschön für die Durchführung an das ganze Leiterteam und dem Hauptleiter Yves.
Super gemacht!
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