
J&S Lager 2022 

 

Am vergangenen Samstag endete das 40. Ski- und Snowboardlager vom J+S 

Wangen SZ Wintersport. Die 55 bestgelaunten Teilnehmer und das motivierte 

Leiterteam erlebten erlebnisreiche Tage auf, wie auch neben den Pisten in 

Savognin. 

 

Bei sonnigem Wetter startete das Skilager am Sonntag, 6. März 2022 mit der 

Carfahrt von Wangen nach Savognin. Bereits ab diesem Zeitpunkt wussten viele 

schon, dass es Wetter- und Schneetechnisch eines der schönsten Skilager der 

letzten Jahre werden würde. Das hervorragende Wetter und die movierten 

Teilnehmer machten schnell vergessen, dass wir unser Lager vergangenes Jahr 

absagen mussten.  

In Savognin angekommen, nach der Zimmereinteilung und dem ersten Abendessen 

begann das Lager für die Jugendlichen im Alter von 9 – 17 Jahren mit einem kurzen 

Spaziergang durch das Dorf. 

Am Montagmorgen wurden im gemeinsamen Einturnen, bei Spielen und Stafetten, 

die Muskeln aufgewärmt. Eingeteilt in die Ski- und Snowboardgruppen, konnten die 

Kids von den 14 ausgebildeten Leitern viel profitieren und neue Tricks und Techniken 

erlernen. 

Ein grosses Highlight der Kinder ist jeweils das Gibifahren. An einem halben Tag der 

Woche werden die Skis und Snowboards jeweils gegen ein vereinseigenes Gibi, ein 

kurzer Ski auf dem ein Sitz angebracht ist, eingetauscht. In diesem Jahr konnten wir 

uns an neuen Gibis erfreuen, welche das Erlebnis noch intensiver gemacht haben.  

Wir verbrachten die Tage am Morgen und Nachmittag jeweils auf der Ski- oder 

Schlittelpiste, wo zwischendurch ein Abstecher in ein Restaurant, zum Aufwärmen 

und Jassen, auch nicht fehlen durfte. 

 

An den Abenden wurde den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm mit 

Lagerspielen geboten. In den durchmischten Gruppen mit dem Motto Olympiade 

hiess es, sich bei den ausgefallenen Spielen der Lagerolympiade zu messen oder 

beim Gibirennen, bei Fackellicht als Erster ins Ziel zu kommen. Ein weiteres Highlight 

war die Casino-Night. Schön gekleidet und herausgeputzt in Hemd und Kleid 

konnten die Kinder beim Roulette, Black Jack und Würfeln ihr Glück versuchen und 



Punkte für Ihr Team gewinnen. Dazu kamen dann noch der Filmabend und der 

Abschlussabend, an dem in der Disco gefeiert wurde, die Rangverkündigung der 

Olympiade stattgefunden hat, und uns einige Teilnehmer sogar mit ihren selbst 

vorbereiteten Songs oder Tänzen erfreuten. 

 

Bei so viel Bewegung durfte auch gutes Essen nicht fehlen, um wieder zu Energie zu 

kommen. Das eingespielte Küchenteam rund um Küchenchef Beni verwöhnte alle 

einmal mehr mit seinen feinen Menüs. Nach Suppe und Salat gab es viele 

kinderfreundliche Gerichte wie Hamburger, Spaghetti, Pizza und Fajitas. Die Speisen 

schienen sehr auf Anklang gestossen zu haben, denn gemäss Benj waren unsere 

Teilnehmer noch hungriger als in vergangenen Jahren. 

 

Es wurde dann viel zu schnell wieder Samstag, was für uns bedeutete, dass wir 

bereits wieder packen und Abschied nehmen mussten. Wir blicken auf eine 

grossartige Woche mit vielen schönen und lustigen Momenten zurück. Speziell 

danken wir Stefan Vogt für die Organisation des ganzen Lagers. Auch nächstes Jahr 

wird das Lager in der 2. Sportferienwoche vom 5. bis 11. März 2023 in Savognin 

durchgeführt. Wir freuen uns jetzt schon wieder darauf! 


