Bericht: Winter-Skilager 2007 in Harrachov / Tschechisches Riesengebierge
Wie immer in den Winterferien machte sich eine Wintersportbegeisterte Gruppe junger
Vereinsmitglieder auf ins tschechische Riesengebirge um den Spuren des in diesem Winter
so rar gesäten Schnees auf den Pisten und in den Loipen zu folgen. Zu unserem Glück lag
bei unserer Ankunft genug Schnee und auch Frau Holle sah sich mehrmals dazu veranlasst
noch einmal nachzulegen.

Zum ersten Mal seit Jahren haben wir wieder ein gemeinsames Winterlager für alle ab 6
Jahren veranstaltet. Eine sehr ausgeglichene Gruppe von Kleinen und Großen Kindern und
Jugendlichen fand sich so zusammen. Ausgerüstet mit Abfahrtskiern, Snowboards und jeder
Menge Porutschen ging es per Linienbus jeden Tag zur Piste. Dort teilte sich unsere Gruppe
in zwei Lager. Mit den Kleinsten wurde unter der Anleitung von Kerstin und Anja intensiv an
den ersten Anfängen auf Skiern geübt. So wurden u.a. Kurven, Bremsen,
Gleichgewichtssinn und Seillift fahren gelernt. Diejenigen, die im Ski- und Snowboardfahren
schon geübt waren versuchten sich im Gedränge auf den großen Pisten zu verbessern oder
einfach nur Spaß im Schnee zu haben. Zum Mittag trafen sich dann alle wieder, stärkten sich
mit leckeren Baguettes, Hotdogs oder Hamburgern und rodelten alle gemeinsam. Mit dem
letzten Bus fuhren wir dann wieder zu unserer Unterkunft, wo wir in Gemeinschaftsarbeit den
Jüngsten beim Waschen, anziehen und Sachen ordnen halfen und uns nach eigener
Reinigung und Ordnung aller Sachen dem Abendessen zuwandten. Nach dem Abendbrot
fand dann täglich ein gemeinsamer Spieleabend statt, bei der jede Menge der mitgebrachten
Spiele ausgetestet werden konnten. Zu den beliebtesten Spielen in diesem Jahr gehörten
Solo bzw. Uno, Carcasonne, Poker, Drahtseilakt u.ä.. Unsere Jüngsten wurden jeden Abend
mit einer Gute-Nacht-Geschichte ins Bett gebracht. Die größeren Jungs mussten sich
allabendlich neu dazu zwingen ihre in Entwicklung befindlichen Männerstimmen zum
Flüstern anzuhalten, was sehr selten gelang. Zum Abschluss der Woche durften alle ihr
Können bei der beliebten Skiolympiade beweisen.
Leider hat es uns kurz vor unserer Abreise noch mal richtig erwischt und einige unsere
Sportler haben sich einen Magen-Darm-Virus mit allem was dazu gehört eingefangen. So
wurde die Nacht der noch gesunden Betreuer auf 1h Schlaf verkürzt und auch die Rückfahrt
war begleitet von einigen Auswüchsen des Virus. Doch zum Glück konnten sich alle mehr
oder weniger fit gleich am nächsten Abend in die pflegenden Hände der Eltern oder
Freunde begeben.
Alles in allem war es aber ein schönes Skilager mit zu unserer aller Überraschung jeder
Menge Schnee und wie immer jeder Menge Spaß.

