
Lagerbericht Skilager Melchsee-Frutt vom 31. Januar bis 6. Februar 2016 
Anreisetag Küche 
Am Samstagnachmittag reiste eine Vorgruppe an, um das Lagerhaus zu übernehmen und die Küche 
einzurichten. In zwei Vans wurde die gesamte Verpflegung zur Talstation Melchsee-Frutt 
transportiert, in die Gondeln verladen und dann mit dem Pistenfahrzeug zum Lagerhaus gebracht. 
Zwei Stunden später war alles vorbereitet und eingerichtet. 
Anreisetag, 31. Januar 
Alle Personen sind gerade in Hohenrain in den Car 
eingestiegen. Wir sind alle in Melchsee-Frutt gut 
angekommen. Wir überquerten den Melchsee mit 
Hilfe eines Schlepplifts und fuhren auf Skiern zum 
Lagerhaus. Dann bezogen wir unsere Betten und assen 
das Mittagessen. Wir durften auswählen, ob wir 
Skifahren oder draussen im Schnee spielen wollten, 
weil es so stürmte und so nass war. Nach den feinen 
„Älplermaggronen“ gab es noch einen Film und um 
21:30 Uhr war Zimmerstunde. 
1.  Februar 
Nach dem Frühstück gingen alle auf die Skipiste zum Skifahren. Das Wetter war wunderschön und 
angenehm. Die Kinder waren kaum zu bremsen. Sie sausten die Hänge auf der Melchsee-Frutt 
herunter. Zur Stärkung gab es Rösti und Ei am Mittag. Der Nachmittag verging leider viel zu schnell 
und die Sonne ging um 16 Uhr an der Bergkette herunter. 
2. Februar 
Wir standen früh um 07:30 Uhr auf. Danach gingen wir schnell auf die wunderschöne Piste. Wir 
fuhren sehr lange alleine auf der Piste und lernten vieles im Fun-Park. Wir assen danach im Schiihuis 
ein SUPER tolles Mittagessen. Dann durften wir den ganzen Nachmittag frei fahren. Am Abend 
spielten wir „Werwölfeln“. Kurz danach assen wir Raclette. Heute war ein wunderschöner Tag. Heute 
werden wir super schlafen. 

 
3. Februar 
Am Mittwoch hat es den ganzen Tag fest geschneit und auch gestürmt. Um 9 Uhr gingen wir auf die 
Piste, doch nach drei Abfahrten waren alle durchgefroren. Zum Z’Mittag gab es Bündner 



Gerstensuppe und alle waren satt, weil unser 
Küchenteam immer so gut gekocht hat. Am Nachmittag 
waren die Schneeverhältnisse auf dem Bonistock super, 
denn es lag viel Pulverschnee. Eine Gruppe musste am 
Abend sogar mit dem Pistenfahrzeug zum Haus 
zurückgebracht werden, weil sie so lange gefahren sind, 
bis gar keine Lifte mehr liefen. Nach einem feinen 
Spaghetti-Essen schauten wir noch einen coolen Film. 
4. Februar 
Um 07:30 Uhr war Tagwache. Wir schauten aus dem Fenster und zu unserer Freude hatte es noch 
einmal rund 20 cm Neuschnee gegeben. Nach einem feinen Frühstück ging unsere Gruppe bereits um 
08:45 Uhr mit der Luftseilbahn auf den Bonistock. Bei herrlichen Pisten- und Schneeverhältnissen 
rasten wir den ganzen Morgen die Pisten Richtung Stöckalp hinunter, bevor wir um 12:15 Uhr wieder 
zum Lagerhaus zurückkehrten. Die andere Gruppe hatte in dieser Zeit ein richtiges Schneeiglu 
gebaut. Mit Spaghetti, Rösti, Eier, Käse und Salaten stärkten wir uns für den Nachmittag. 

Am Nachmittag durfte 
unsere Gruppe unter 
der Anleitung von 
Thomas Hartmann 
ebenfalls ein Iglu 
bauen. Leider 
verschlechterte sich 
das Wetter wieder 

massiv und so mussten wir im Schneesturm das Iglu 
fertigbauen. Mit speziellen Geräten sägten wir Blöcke aus dem Schnee und schichteten diese genau 

aufeinander, so dass ein Schlafiglu für 2 Personen entstand. 
Um 17 Uhr hatten wir unser Bauwerk vollendet und gingen 
müde, aber stolz auf unsere tolle Arbeit, zurück zum 
Lagerhaus, um uns bei einer Tasse Tee aufzuwärmen. Nach 
einem feinen Nachtessen wurden wie gewohnt Spiele 
gespielt. Obwohl draussen noch der Schneesturm tobte, 
gingen einige noch einmal zu den beiden Iglus. Mit 
Taschenlampen und Schaufeln ausgerüstet, wurden dann 
noch die letzten Detailarbeiten ausgeführt. Um 21 Uhr 

kehrten wir zum Lagerhaus zurück und um 22 Uhr ging ein toller und erlebnisreicher Tag zu Ende. Wir 
freuen uns schon auf Morgen. 
5. Februar 
Am Morgen wurden wir von lautem „Getrampel“ geweckt, welches von den Jungs im oberen 
Stockwerk verursacht wurde. Als wir gefrühstückt hatten, ging es wie gewohnt ab auf die Piste. Kurz 
vor dem Mittag erlebten wir „live“, wie vom Helikopter aus Lawinen gesprengt wurden. Nach einem 
feinen Z’Mittag gingen wir zu unserer Rennstrecke, wo wir uns alle nervös an den Start begaben. 
Nach dem Rennen machten wir uns auf zu den letzten Abfahrten. Auf dem Weg nach Hause sahen 
wir dann noch Huskys, die laut bellend einen Schlitten mit grossem Tempo durch den Schnee zogen. 



Kaum Zuhause angekommen erblickten wir eine Katastrophe – unsere tollen, selbstgemachten Iglus 
wurden kaputtgemacht. Zum Glück konnten wir eingreifen und die Iglus reparieren. Zum Abendessen 
gab es Faijtas und anschliessend entzündeten wir bei unseren Iglus ein Feuer und führten die 
Rangverkündigung des Skirennes durch. Wir hatten sehr viel Spass. Zum Dessert gab es dann noch 
einen Mohrenkopf. DANKE für das tolle Lager. 

6. Februar 
Der Tag der Abreise ist gekommen. Um 8 Uhr haben unsere Leiter das Gepäck auf den Pistenbully 
verladen, welches mit den Gondeln ins Tal gebracht wurde. Nach dem Frühstück und 
Aufräumarbeiten, machten wir uns auf die letzte Abfahrt – vom Dorf bis hinunter auf die Stöckalp. Es 
war eine coole letzte Fahrt und am liebsten wären wir noch den ganzen Tag auf den Skiern geblieben. 
Aber leider wartete schon der Reisebus auf uns, der uns wohlbehalten am Mittag wieder auf dem 
Schulhausplatz in Hohenrain ablud, von wo es dann ab nach Hause ging. Es war eine megatolle 
Woche – die man jederzeit wiederholen könnte. 

Jede Skigruppe hat jeweils an einem Tag den Tagesbericht verfasst. 


