
Viel gelernt und grossen Spassen gehabt 
 

Im Januar gingen 160 Kinder mit der Ski- und Snowboardschule Ebikon auf die 

Piste. Sie lernten einiges dazu, und hatten grossen Spass dabei. 
 

Am 8. Januar frühmorgens trudelten die Kinder beim Treffpunkt ein. Die 30 Leiter der Ski- 

und Snowboardschule nahmen die kleinen und grossen Wintersportler herzlich in Empfang. 

Gemeinsam würden sie nun vier Sonntage auf der Klewenalp verbringen. Die insgesamt 160 

Kinder und Jugendlichen zwischen sechs Jahren bis zum Teenager wollten alle ihr Können 

auf den Skiern oder dem Snowboard verbessern.  

 

Fahrspass und Schneeschuhtouren 

Damit die Leiterinnen und Leiter den Kindern die richtige Fahrtechnik vermitteln und 

Sicherheit bieten können, waren sie vor Weihnachten an einem speziellen 

Trainingswochenende in Leysin. So konnten sie den Kindern einiges beibringen, wobei der 

Spass natürlich nicht zu kurz kommen durfte. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt, aber 

dafür waren die Pistenverhältnisse gut. Den Kindern und Jugendlichen gefiel es sichtlich, die 

Pisten auf der Klewenalp hinuntersausen.  

Seit einigen Jahren bietet die Ski- und Snowboardschule Ebikon auch das 

„Schneeschuhwandern“ an. Gemeinsam mit ausgebildeten Leitern gingen bis maximal 18 

Erwachsene in die Berge. Sie starteten jeweils gleichzeitig mit den Kindern, jedoch führten 

die Routen in verschiedene Gebiete, was jeder Tag zu einem besonderen Erlebnis machte.  

 

Foto als Erinnerung 

Am letzten Kurstag vom 29. Januar bekamen die Kinder ein spezielles Andenken an die vier 

Sonntage. Jedes Kind erhielt ein Foto von ihrer Gruppe. So werden sie die neu gewonnen 

Kameraden in guter Erinnerung behalten und können zu Hause von ihren Erlebnissen 

berichten. Mit einem feinen Nussgipfel von der Bäckerei Habermacher, verliessen die Kinder 

am letzten Sonntag den Car, verabschiedeten sich von den Kursleitern und fielen ihren Eltern 

müde und sehr stolz in die Arme. Für die Leiter gab es am letzten Kurstag ein feines Risotto. 

Ein Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, an die altbekannten Ski- und 

Snowboardleiter und an die neuen Leute, die das Team tatkräftig unterstützen.  

 

 


