
Stürmisches Skilager in Adelboden 

Unsere muntere Schar, die sich zu gemeinsamen Skiferien nach Adelboden aufgemacht hatte, erlebte 
dieses Jahr die eine oder andere Überraschung. Nach einem traumhaften Sonntag trieb der Sturm 
„Sabine“ Anfang Woche auch im Berner Oberland sein Unwesen und  die Bergbahnen stellten ihren 
Betrieb für zwei Tage ein. Dies tat der Laune von uns „Albo-Hasen“ (Albo ist der Name unseres 
Lagerhauses) aber keinen Abbruch: Wir vergnügten uns beim Bowling, besuchten das Tropenhaus in 
Frutigen oder genossen die Wellness-Anlage eines Hotels im Dorf. Wenn es nicht gerade quer 
regnete oder stürmte, erkundeten wir zu Fuss noch unbekannte Wanderpfade. Wir hatten sozusagen 
„frei in den Ferien“ und lernten bisher verborgene Seiten unseres geliebten Feriengebietes kennen. 
Die Abende waren so gemütlich wie immer und wir verbrachten viele gesellige Stunden mit Spielen 
und Gesprächen. 

Derweil wir Albo-Hasen dem Vergnügen frönten, war die Lagerleitung durch die vielen Programm-
Änderungen herausgefordert: Skibillette mussten mehrmals reserviert, Auskünfte erteilt und Einiges 
der bisheriges Programmpunkte verschoben werden. Die Küchenmannschaft, die uns einmal mehr 
mit kulinarischen Highlights verwöhnte, leistete Überstunden und tischte an den Sturmtagen sogar 
noch ein zusätzliches Mittagessen auf. 

Mitte Woche gab es weitere Überraschungen: Üble „Skipiraten“ hatten unsere Skistöcke überall im 
Skigebiet versteckt.  Das traditionelle Mittwoch-Spiel spornte unseren Sportsgeist an und wir 
schwärmten eifrig in Gruppen aus, um die Stöcke zu finden und damit wertvolle Punkte zu  
gewinnen.  Doch für den Abend machte uns das Wetter erneut einen Strich durch die Rechnung und 
der geplante Fondue-Plausch samt Schlittelabfahrt musste abgesagt werden. 

Zum Schluss der Woche lockten dann aber sensationelle Pistenverhältnisse, am Freitag sogar mit 
Sonnenschein. Wir unternahmen so viele Abfahrten, dass die einen oder anderen noch bei der 
Heimfahrt über Muskelkater jammerten. Am Freitagabend konnte der Fondueplausch samt 
Nachtschlitteln nachgeholt werden, was einen wunderbaren  Schlusspunkt an die schöne 
Ferienwoche setzte. Gut erholt und glücklich reisten wir am Samstag wieder zurück nach Horgen und 
freuen uns schon jetzt auf das Skilager vom nächsten Jahr. 

Wer Lust hat, nächstes Jahr auch mitzukommen - wir freuen uns über neue Albo-Gspändli! 
Das nächste Skilager findet vom 13. bis 20. Februar 2021 (1. Horgner Sportferienwoche) statt. Es ist 
für Familien mit Kindern, Paare oder Einzelpersonen geeignet. 

Auskunft erteilt gerne Marina Schaub, Telefon 079 380 37 70, oder 
https://refhorgen.ch/gemeindeleben/kinder-und-familie/lager-und-besonderes/familien-skilager 

 

Horgen, 16. Februar 2020, Nathalie Nüesch 

 

 



 

Bild: Üble Skipiraten haben unsere Stöcke geklaut! 

(Foto Nathalie Nüesch) 

 


