
 

Sonntag 20. Februar bis Samstag 26. Februar 2022 

An alle schnee-, ski-, telemark und snowboardbegeisterten Schüler*innen 

Ja, ich bin bestrebt … so begann mein Brief auch im vergangenen Jahr. Aus dem Lager 
wurde am Ende aber doch nichts. Anders stehen die Vorzeichen für den kommenden Winter! 
Die Zimmer sind reserviert, die Leiter*innen angefragt, den Schnee bestellt und das 
Schutzkonzept ständig am Überarbeiten. Ich bin guten Mutes, dass wir wieder nach Mürren 
fahren können! Dies mit einigen begleitenden Massnahmen und allenfalls die eine oder 
andere Einschränkung. Doch unserem Vergnügen auf der Piste soll dies keinen Abbruch tun. 
Darum, lass die von Corona nicht unterkriegen und infiziere dich stattdessen mit dem 
Lagervirus! Kommst darum auch du mit? 

Mürren liegt im Berneroberland und erlangte seine heutige Berühmtheit dank des James Bond 
Films «Im Geheimdienst Ihrer Majestät». Das Sportchalet, unsere Unterkunft, liegt mitten im 
Dorf, in der Nähe der autofreien Hauptstrasse und bis zu den nächsten Bergbahnen sind 
lediglich etwa 5 Minuten Fussmarsch zurückzulegen! Und neben den abwechslungsreichen, 
tief verschneiten Hängen (der kommende Winter hat seinen Namen bestimmt wieder 
verdient) hat Mürren noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel ein Eisfeld, Hallenbad, 
Schlittelwege und Curlingfelder (Rink). 

Wer darf ins Lager mitkommen? Alle, die getestet sind (nähere Infos zu Ort, Zeit und 
Alternativen folgen), die sich eine Woche lang mit Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen 
und Freunden auf den Pisten und im Schnee tummeln wollen! Alle, die sich nicht nur in einen 
Sessel verkriechen wollen und warten, was geboten wird! Und all jene dürfen teilnehmen, die 
einfach «de Plausch» am Lagerleben haben. Mitkommen dürfen alle Skifahrer*innen, 
Telemarkfahrer*innen und Snowboarder*innen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du deine 
Bretter bereits perfekt beherrschst oder dir ein entsprechendes Können erst aneignen willst.  

Auch in diesem Lager hast du die Möglichkeit, dich in die Geheimnisse und Tricks vom 
Telemark einführen zu lassen. Hast du noch keine Ausrüstung, was nicht erstaunt, dann 
kreuze auf der Anmeldung «Telemark:   Ja» an und du kannst jeweils den Schnee unter den 
losen Brettern geniessen. Das funktioniert übrigens auch, wenn du bisher lediglich auf dem 
Snowboard unterwegs warst! Die Telemarkausrüstung (Skis und Schuhe) werden 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt! Ob du das ganze Lager auf den Telemarkskis verbringst 
oder mindestens zwei halbe Tage, überlasse ich dir. 
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Wintersportlager Sekundarschule 2022

Datum: Sonntag, 20.2. - Samstag, 26.2.2022

Ort: Mürren
Haus: Sportchalet 

2- und 3-Bett-Zimmer 
Essraum, separater Aufenthaltsraum und ... und nordische 
Schlafdecken

Teilnehmerzahl: ca. 30 SchülerInnen

Kosten: Fr. 390.-
Im Preis 
inbegriffen:

Reise, Unterkunft, Verpflegung, Liftabo, Eintritte, ev. 
Telemarkausrüstung, Sportzentrum (Hallenbad, Eisbahn), 
Schlittenmiete

Transportmittel: Car

Reisezeit: ca. 4 Std.

Noch Fragen? Ich bin im Schulhaus während den Pausen oder in dringenden Fällen telefonisch 
zu Hause zu erreichen. 

Habe ich Euch ein wenig „gluschtig gmacht“ auf das Lager? Es dauert nicht mehr gar so 
lange, und wir dürfen die Bretter wieder anschnallen. Die Anmeldeformulare können bei mir 
oder der / dem KlassenlehrerIn bezogen werden. 

Die Anmeldung ist bis Freitag 3. Dezember 2021 der Schulverwaltung einzureichen. 

 D. Isaak
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