
Erster Schneesporttag der Primarschule Steinebrunn 

 

Das neue Konzept des Schneesport-

tages der Schule Steinebrunn wurde 

am Dienstag, 17. Februar 2015, zum 

ersten Mal umgesetzt. Die 44 Kinder 

erlebten einen ereignisreichen und 

sonnigen Tag in der Lenzerheide. 

 

Der Schneesporttag scheint unter einem 

guten Stern zu stehen – der Draht zu 

Petrus ist jedenfalls schon hergestellt. 

Denn so bewölkt sich Steinebrunn früh-

morgens zeigt, so sonnig empfängt die 

Lenzerheide die Primarschüler und –

schülerinnen. Die lässige Carfahrt lässt 

schliesslich niemanden mehr daran 

zweifeln, dass wir einen wunderschönen 

Tag in den Bergen verbringen werden.  

 

 
 

Rauf geht’s auf den Berg 

In der Lenzerheide angekommen, geht es 

schnurstracks in den Schnee. Für 

diejenigen Kinder, die sich für das toll 

organisierte Alternativprogramm entschie-

den haben, steht am Morgen eine 3.8 

Kilometer lange, rasante Schlittenfahrt von 

Scharmoin nach Canols an. Vom Renn-

fieber gepackt, flitzen alle die Schlittelpiste 

hinunter, lassen sich dabei den Wind um 

die Ohren pfeifen und den Schnee ins 

Gesicht spritzen. Nach einer 25-minütigen 

Fahrt voller Spass heisst es dann, erneut 

in die Gondel steigen, um möglichst rasch 

eine weitere Schlittenfahrt zu erleben. 

    
 

Hungrig finden sich die Nichtskifahrer am 

Mittag im Bergrestaurant Scharmoin ein, 

wo sie sich mit Chicken Nuggets und 

Pommes oder Spaghetti stärken. Nach 

einer letzten, wehmütigen Talabfahrt, geht 

es weiter in die Eishalle. Dort probieren 

sich die Kinder am Nachmittag als 

Eisläufer aus. Eifrig und voller Durchhalte-

willen laufen alle zur Bestform auf. Auch 

blutige Anfänger geben nicht auf und 

gleiten am Schluss ganz alleine über das 

Eis.  

 

     
 

Blaue, rote und schwarze Pisten 

Für die Pistler, die sich im Verlaufe des 

Tages als tollkühne Skifahrer oder 

versierte Snowboarder entpuppen, startet 

der Tag am Skilift in Fadail. Die 

schneesportbegeisterten Ein- und 

Zweibrettler verteilen sich rasch auf der 

sonnenbegünstigten Stätzerseite. Blaue, 

rote und gar schwarze Pisten werden in 

Angriff genommen. Allesamt, die fünf 

Skigruppen und die eine 



Snowboardgruppe, geniessen die frisch 

präparierten Abfahrten und gleiten elegant 

über die Pisten. 

Zum Mittagessen trifft sich die hungrige 

Schar im Pistenrestaurant auf der Alp 

Lavoz, wo sie wahlweise mit Salat, Pasta 

oder Pommes verköstigt wird. Kaum den 

letzten Bissen verdaut, geht es den 

gesamten Nachmittag nochmals auf die 

abwechslungsreichen Pisten, bevor man 

sich dann wieder talwärts wagt und per 

Car zurück in den Thurgau chauffiert wird. 

 

Wow, was für ein erlebnisreicher und 

unvergesslicher Tag. Und - ganz wichtig - 

alle sind unverletzt geblieben. Vielen 

herzlichen Dank für die tolle Mithilfe von 

Euch, liebe Eltern.  

 

 
 

Luca Räss, Zivildienstleistender 


