
Badminton Junioren-Trainingslager in Fiesch vom 15.-20. Juli 2012 

Unter der Leitung des Leiterduos Jacqueline Koller und Mike Hirt 

(SchulsportleiterIn) fand ein weiteres Mal das Badminton Junioren-Trainingslager 

mit Teilnehmenden aus den Schulsport-Gemeinden Kölliken, Kulm, Seengen und 

Gränichen statt. Aus der Lagerwoche erfahren wir folgendes: 

Am Sonntag um 6.30 Uhr treffen sich alle 27 TeilnehmerInnen im Alter zwischen 11 und 

16 Jahren in Gränichen. Wir freuten uns sehr bekannte Gesichter aus dem letzten Jahr 

wieder zu sehen. Mike und Jacqueline begrüssten uns  herzlich zu unserem Lager. 

Dieses Jahr kamen Jacquelines Eltern Maya und Willy mit um Nino, den 13 Wochen 

alten Sohn von Jacqueline, während den Trainings zu betreuen. Nach der Ankunft 

wurden die Zimmer bezogen. Pro Tag trainierten wir 5 Stunden. Diese waren sehr 

anstrengend, dennoch abwechslungsreich. Bei der Videoanalyse verbesserten sich alle 

positiv. Die Freizeit wurde im Hallenbad, auf dem Funpark oder beim "Werfölfleln" 

verbracht. An einem Abend tanzten wir sogar auf dem Flur. Am Dienstag stand eine 

Überraschung auf dem Programm. Dieses Jahr war es eine Stunde Zumba. Anfangs 

weniger begeistert standen wir hilflos im Raum. Nach einigen anstrengenden Minuten 

war es dann doch ganz lustig. Am Mittwoch war die Wanderung angesagt. Da es aber 

im Aletsch-Gebiet zu kalt war, ging es für uns nach Brig ins Thermalbad. Am 

Donnerstag verliess uns leider eine Teilnehmerin wegen starkem Heimweh. Dies 

machte uns ein bisschen traurig. Doch der Bunte-Abend heiterte uns alle wieder auf. Mit 

verschiedenen Gruppen machten wir diverse Spiele, die alle zum Lachen brachten. Das 

Doppelturnier am Freitag war das Highlight. Wir spielten mit Personen mit denen wir 

Anfangs nicht viel zu tun hatten. Wir hatten bereits am Morgen gepackt und geputzt. Die 

Retourfahrt herrschte einerseits Freude, andererseits auch Trauer. Trotz Stau sind wir 

dann am Freitag in Gränichen angekommen. Bis auf ein paar wenige Verletzungen war 

das eine super Woche. Ich glaube, alle stimmen mir zu, wenn ich sage, dass alle noch 

ein bisschen länger bleiben wollten. Wir bedanken uns noch herzlich bei unseren 

Sponsoren, denn ohne sie hätten wir diese tolle Lagerwoche nicht durchführen können. 

 

Selina Basso, Teilnehmerin, Kulm 

 

 

 

Das Leiterteam kann wiederum auf ein rundum gelungenes und erfolgreiches Lager 

2012 zurückblicken. Das nächste Lager findet in den Herbstferien 2013 statt und für das 

Leiterteam heisst es “nach dem Lager ist vor dem Lager“. Wir freuen uns jetzt schon auf 

das nächste Lager im 2013. 

 

Jacqueline Koller und Mike Hirt, LagerleiterIn, Berikon und Gränichen 

 


