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Rolf Fuchs 

Pünktlich um 14.00 Uhr startete M. Stillhart von „Thurtal-Reisen“ seinen Car 
und brachte die 43 Schulkinder der Primarschulgemeinde Gachnang, in Beglei-
tung der Lehrer R. April und M. Gilg, nach Lauterbrunnen. Nach dem Umladen 
vom Car auf die Bahn und einer kurzen Fahrt trafen die Kinder aus den 5. und 
6. Klassen in Wengen ein, wo sie durch den Schulleiter in Empfang genommen 
wurden. 
 
Da die Primarschulgemeinde Gachnang bereits das 5. Lager in Wengen durchführt, 
sind die Abläufe bestens bekannt. Während die eine Gruppe den Gepäckverlad or-
ganisierte und sich unter Leitung von S. Köp und P. Hangartner auf den Weg ins 
Haus „Alpenblick“ machte, begaben sich die anderen Schulkinder ins Sportgeschäft 
„Central“, wo sie ihre Mietausrüstungen erhielten. 
 

 
Central Sport, Wengen 

 
Im Lagerhaus „Alpenblick“ des CVJM konnten die Kinder ihre Zimmer beziehen. Wie 
bereits in den vergangenen Jahren wurde die maximale Auslastung von 40 Schlaf-
stellen überschritten. Durch weitere Matratzen wurde zusätzlich ein Gruppenraum zu 
einem 3-er Zimmer „umgewandelt“, sodass bis zum Nachtessen alle Schulkinder ihre 
lauschige Schlafstelle eingerichtet hatten. 

 

 
Haus Alpenblick, Wengen 



Am Montagmorgen ging es endlich zum ersten Mal auf die Piste. Die Kinder wurden 
nach ihren Fähigkeiten in drei Alpinski- und zwei Snowboardklassen eingeteilt, wel-
che von der Leiterin T. Moiron, sowie den Leitern R. April, M. Gilg, P. Hangartner und 
S. Köp geleitet wurden. Es stellte sich rasch heraus, dass die Unterschiede gerade 
bei den wenigen Snowboardfahrern sehr gross waren. Um allen Anforderungen ge-
recht zu werden, kamen S. Rusch, I. Gysin und A. Fuchs als weitere Hilfsleiterinnen 
zum Einsatz. Unter fachkundiger Führung ging es jeden Morgen um neun Uhr auf die 
Piste. Für den Transport ins Skigebiet standen die Männlichenseilbahn oder die 
Wengernalpbahn zur Verfügung.  

 

  
                               Männlichen-Bahn                                               Wengernalpbahn 
 
Das riesige Skigebiet der Jungfrauregion bietet vielfältige und abwechslungsreiche 
Möglichkeiten für alle Schwierigkeitsgrade des Alpinsports. Selbstverständlich gehör-
te auch dieses Jahr die Talabfahrt über die Lauberhornstrecke zu den Höhepunkten. 
Auf den Spuren von Beat Feuz konnten unsere jungen Cracks den Russisprung, den 
Hundschopf, die Minschkante, das Kernen(Brüggli)-S, den Haneggschuss, den Sil-
berhornsprung und das Ziel-S live bezwingen – Worldcup-Feeling nach Mass. 
 

  
                              Start „Lauberhorn“                                                                „Hundschopf“ 
 
Um ein Uhr wurde der Skiunterricht jeweils unterbrochen. Im „Tipirama“ auf der Klei-
nen Scheidegg gab es eine Zwischenverpflegung, bevor es wieder auf die Bretter 
ging. Auch dieses Jahr konnte Wirt „Michi“ die hoch gesteckten Erwartungen erfüllen. 
Das Tipi wurde eigens für das Lager der Primarschulgemeinde Gachnang zwischen 
12.45 und 13.30 Uhr „gesperrt“ und ermöglichte den Kindern und Leitern, sich bei 
Hörnli mit Gehacktem, Suppe mit Wienerli, Pizza, Hamburger oder Älplermakkaronen 
zu stärken und bei den eisigen Temperaturen auch wieder Wärme zu „tanken“.  

 



  
„Tipirama“ 

 
Leider bescherte uns Petrus dieses Jahr nicht das gewohnte Wetterglück und die 
Leiter mussten teilweise die Pisten von Pfosten zu Pfosten suchen.  
Umso mehr konnten alle die sonnigen Abschnitte und die traumhaften Schneever-
hältnisse geniessen. Nach den kräftezehrenden Abfahrten konnten die „hungrigen 
Mägen“ jeweils durch den selbstgebackenen Zvieri und das ausgezeichnete Abend-
essen beruhigt werden, welches unsere beiden Köchinnen J. Ammann und R. Fuchs 
täglich zubereiteten.  
Selbstverständlich durften wir auch dieses Jahr wieder auf die freundliche Unterstüt-
zung unseres Dorfmetzgers R. Schneider zurückgreifen, welcher uns mit bestem 
Fleisch zu besten Konditionen (und diversen Mitternachtsüberraschungen...:-) ver-
sorgte.   
An dieser Stelle sei auch allen LeiterInnen ganz herzlich gedankt. Ohne deren 
Engagement, die kompetente Leitung der Skigruppen und das feine Essen wä-
re das Skilager der Primarschulgemeinde Gachnang nicht realisierbar.  
 

      
                                      Modeschau 1                                                              Modeschau 2 
 
Für die diesjährige Abendunterhaltung war neben der Disco wieder die „Lagerolym-
piade“ angesagt. In diversen Disziplinen konnten die Schülerinnen und Schüler ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen und ihre Kräfte messen. Unter anderem waren „Mon-
tagsmaler“, „Singstar“, „Modeschau“ und diverse „Schätzaufgaben“ in der Wertung. 



Als Belohnung durften die Mitglieder der Siegergruppe einen schönen Bergkristall 
aus der Eiger-, Mönch- und Jungfrau-Region mit nach Hause nehmen.  
 

 
Siegergruppe „Lagerolympiade“ 

 
Nachdem am Samstag das ganze Lagerhaus mit vereinten Kräften „blitz-blank“ po-
liert war, brachte uns die Wengernalpbahn wieder nach Lauterbrunnen, wo uns M. 
Stillhart bereits wieder mit seinem Car für die Rückreise nach Gachnang erwartete.   
 
 
Ein letzter Dank geht an unseren Präsidenten W. Bichsel, der uns jedes Jahr im 
Lager besucht und uns mit Köstlichkeiten aus der Bäckerei verwöhnt, sowie an 
die Primarschulgemeinde Gachnang, welche jedes Jahr sehr grosszügig rund 
50% der Lagerkosten übernimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TeilnehmerInnen 2012 
 

  
 

 
 

  


