
Wintersportlager Sekundarschule 2019 

 
 
 

Sonntag, 17. Februar bis Samstag, 23. Februar 2019 
 

An alle schnee-, ski-, telemark und snowboardbegeisterten SchülerInnen 

Fünf Mal! umsteigen, dazwischen bequem 1111m Höhendifferenz überwinden, … . - Nein, 
damit ist nun vorbei! Vorbei sind die Zeiten, wo wir, einer wild gewordenen Herde Büffel 
gleich, über das Perron rannten und kurz vor Abfahrt des Zuges noch durch die Türen 
hechteten. - Wir steigen in Fehraltorf in den Car ein und verlassen diesen in 
Lauterbrunnen wieder, um uns schliesslich von den Bergbahnen gemütlich nach Mürren 
befördern zu lassen! 

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! Klingt doch alles 
recht gut! 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 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 
auch all diejenigen dürfen teilnehmen, die einfach «de Plausch» am Lagerleben haben. 
Mitkommen dürfen alle SkifahrerInnen, also auch jene, die die Bretter bereits beherrschen 
oder halt selbst noch von den Brettern beherrscht werden. Aber auch die 
SnowboarderInnen sind herzlich eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen oder sich 
ein solches erst anzueignen. 

Auch in diesem Lager hast du zusätzlich 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 drei halbe Tage, überlasse ich dir. 

Und wenn du einmal eine Nacht in einem selbstgebauten Iglu verbringen möchtest, dann 
kreuze dein Interesse auch hierfür auf der Anmeldung an. Was du an Material dafür 
benötigst (Schlafsack, Biwacksack usw.) wird dir noch bekanntgegeben. 

  



Wintersportlager Sekundarschule 2019 
 

Daten: 
 

Datum: Sonntag, 17. Februar - Samstag, 23. Februar 2019  

Ort: Mürren 

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

Teilnehmerzahl: ca. 40 SchülerInnen 

Kosten: Fr. 390.- 

Ab dem 2. bzw. 3. Kind aus der gleichen Familie wird eine 
Ermässigung von CHF 30.00 bzw. CHF 50.00 gewährt. 

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, 30. November 2018 der Schulverwaltung einzureichen. 

 D. Isaak 

2004 

2017 


