
Lagerbericht vom Montag, 6. Juli 2009

Am Morgen wurden wir um 7.30 Uhr von den Kobolden geweckt. Wolkenverhangen 

präsentierte sich uns draussen zwar trockenes aber ziemlich frisches Wetter. Wie gewohnt 

richtete uns das liebe Küchenteam einen reichhaltigen Zmorgen.

Frisch gestärkt erfuhren wir, dass wir heute etwas vorhatten. Wir sollten wandern gehen. 

Vom Küchenteam wurde uns ein feiner Lunch zusammengestellt den wir gruppenweise 

fassten. Ausgerüstet mit Gemüse, Sandwiches und Getränken liefen wir dann los. Wir, di

Trolle, nahmen die Wanderung als erstes in Angriff. Voraus der Fahnentroll mit unserer 

selbstgebastelten Trollfahne. 

unwegsame Steinpfade. Und an einem Ort des Weges fehlte sogar die Brücke, die

Monat scheinbar einer Lawine zum Opfer gefallen war. Wir mussten also auch 

kämpften uns über ein kleines Brettchen und schliesslich war wieder ein Hindernis 

überwunden. Natürlich waren wir nicht nur wandern, wir mussten auch Posten absol

Dazu gehörten Fragebogen ausfüllen, Kugeln werfen, Kinder herumtragen u.s.w. Nach 

einigen Kurven waren wir schliesslich endlich wieder auf einer Strasse angekommen, wo der 

Boden nicht so hohe Neigungsgrade aufwies. Man sah von weitem schon unser Wa

Zwischen den feuchten Wolken oder Nebel sah man von fern eine Staumauer aufblitzen. Wir 

machten uns auf den Weg mit neuem 

wir noch ein Foto und genossen die imposante Alpenlandschaft. Wir wurden immer

der eine Teil war bereits fast erschöpft doch auch den letzten Aufstieg meisterten wir. Oben 

angekommen bot sich uns ein traumhafter Ausblick über den Stausee und die umliegenden 

Berge und natürlich den Weg, den wir in den letzten drei Stunden zurü

wirklich müde, erfuhren wir mit Freude, dass uns Tobias mit dem kleinen Bus abholen kam. 

Innert 12 min waren wir wieder im Lagerhaus. 

Nach dem Kampf mit der noch immer eiskalten Dusche bereiteten wir uns auf das Wetten, 

dass… vor, das am Abend stattfinden sollte. Anschliessend hatten wir noch etwas Freizeit, 

die wir natürlich gerne in Anspruch nahmen. Nach einem, wie gewohnt, feinen Znacht und 

einem ebenso guten Dessert fanden wir uns wieder im Gemeinschaftsraum ein und die 

Show konnte beginnen. Die Gruppen wetteten miteinander verschiedenste Sachen wie, z.B. 

in 15 s die ganze Gruppe in nur einer WC

die Hände aller Leiter erkennen. Im Übrigen warteten auch hochkarätige Stars wie Freddie

Mercury, oder Brad Pitt mit Angelina Jolie oder Polarkreis 18 mit ihrer Show auf

den Abend führte uns wie für Wetten, dass… der typische Thomas Gotscha

gezaubert wurde sogar. 

Anschliessend noch das Abendgebet und wieder war ein 

anstrengender, langer, ermüdender, erschöpfender, mit steilen Wegen versehener, toller, 

spezialeffekthaltiger, starbesetzer Tag zu Ende. 
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