
Junioren Trainingslager vom 17.4-22.4 2016 in Fiesch 

 

Am 17.4 2016  um 6:30 warteten 24 Kinder gespannt auf die Abfahrt. Als dann alles verstaut und 

jeder einen Sitzplatz gefunden hatte, fuhr der Car dann kurz vor 7:00 in Gränichen ab. Nach 4 

Stunden Carfahrt sind wir endlich im Sportcenter Fiesch angekommen. Danach bezogen wir unsere 

Zimmer und assen unser Mittagessen. Als wir fertig gegessen hatten, ging ein Bilderrätsel im Dorf los. 

Um 15:00 begann unsere erste Trainingseinheit und dies mit Gasttrainer Thomas Heiniger. Es war 

eine lustige und lehrreiche Stunde. Um 18:00 gab es ein leckeres Abendessen. Danach fielen wir alle 

müde in unsere Betten und freuten uns schon auf den nächsten Tag. Am nächsten Tag gab es 

erstmals ein feines Frühstückbuffet, dann begann unser 5-Stunden-Trainingstag. Am 

Abend gingen wir noch ins Hallenbad, bevor wieder Nachtruhe einkehrte. 

 Am Dienstag hatten wir dann wieder einen langen Trainingstag vor uns. Am Abend 

nach dem Abendessen wurden wir in den Aufenthaltsraum gerufen: dann kam der 

Schock! Wir mussten um 22:00 noch in die Turnhalle. Was hatten wir nur 

verbrochen? Als wir da ankamen empfingen uns unsere Leiter wir mussten in einer Einerkolonne  

und geschlossenen Augen in die Halle gehen. Als wir die Augen wieder öffnen durften war die 

Begeisterung gross, denn es lagen überall Leuchtstäbe herum. Wir spielten mit Leuchtshuttles und 

Leuchtketten an den Netzten. Cool. 

Am Mittwochmorgen wartete erneut eine anstrengende Trainingseinheit auf uns. Nach dem 

Mittagessen machten wir noch unser Gruppenfoto in blau. Am Nachmittag wartete dann  die grosse 

Überraschung auf uns. Wir durften in den Hochseilgarten. Einige hatten von Anfang an  den Mut, 

andere hingegen hatten erst noch ein bisschen Respekt. So verbrachten ein paar den Nachmittag 

lieber auf sicherem Boden. Wer in den Seilen hing, hatte aber sehr viel Spass beim Klettern.  Am 

Abend vielen wir alle fröhlich und müde ins Bett.   

Am Donnerstag war der letzte, lange Trainingstag.  Am Abend kam dann noch der Bunte 

Abschlussabend, mit vielen verschiedenen Spielen wie z.B Limbo , lauter Musik und guter Laune. 

Doch an diesem Abend wurde uns so richtig klar, dass das Lager schon Morgen zu Ende geht. 

Am letzten Morgen hatten wir dann das Abschlussdoppel Turnier. Dort hatten wir noch einmal sehr 

viel Spass. Nach einem letzten Mittagessen war es dann auch schon so weit. Wir mussten die letzten 

Sachen noch einpacken und dann Alles putzen und in den Car räumen. Ein paar Minuten später fuhr 

der Car los und unser Lager war offiziell vorbei. Ein paar Stunden später kamen wir dann auch schon 

in Gränichen an.  

Viele freuen sich schon auf eine Wiederholung. 

Im Namen von allen Lagerteilnehmer/innen bedanken wir uns ganz herzlich bei unserem tollen Lager 

Duo Jacqueline und Mike. Vielen Dank   
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