der ersten Halbzeit ein wenig zu einfach und prompt steigerte sich der
HS Biel nun beträchtlich. Manuel
Csebits hatte eben erst noch zum 6:15
für Möhlin getroffen (37) doch nur
zehn Minuten später stürmte der
Bieler Flügelspieler Lukas Trummer
in einen Tempogegenstoss und ver-

Offensivaktionen bekam der HS Biel
aber nochmals richtig Rückenwind
vom Publikum. Wie der gefürchtete
und schwer vorhersagbare Joran, der
abends gerne stürmisch über den
Bielersee zieht und schon so manchen
Segler in Bedrängnis brachte, peitschten die Zuschauer ihre Handballer

zum 22:19 traf, war der Sieg endlich
gewiss und die Erleichterung sicherlich gross. (mgt)
Möhlin mit: Jelovcan (6/21; 29%), Bamert (0/5);
Halmagyi-Filip, Christen, Vizes (2), Meier (1),
Csebits (7/3), Lang, Caminada, Kaiser (6),
M. Wirthlin, F. Wirthlin (2), Ulmer (4), Hirt.

Viel erlebt in den Bergen
Schneesportlager der Kreisschule Unteres Fricktal

50 Jugendliche aus dem Fricktal genossen das Schneesportlager in den Fideriser Heubergen.

FRICKTAL. Vom 17. bis zum 22. Februar verbrachten 50 Schülerinnen und
Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal das freiwillige Schneesportlager in
den bezaubernden Fideriser Heubergen. Die Schülerinnen und Schüler
wurden aufgrund ihres Schneesportgeräts und ihrer Fahrstärke in Gruppen eingeteilt. Durch Jugend und Sport
(J&S) ausgebildete Leiter unterrichteten ihre Gruppen dem jeweiligen
Können angepasst. Vom Stemmen zum
Parallelschwung, vom Walzern zum
Noseturn, vom Ollie zum Schanzensprung, alle wurden entsprechend
gefördert. Am traditionellen Rennen
vom Donnerstagmorgen konnten alle
zeigen, was sie gelernt hatten. Sogar
die Snowboardanfänger kurvten

gekonnt auf der Riesenslalompiste und
zeigten eindrücklich, was mit Einsatz
und guter Instruktion in einer Woche
möglich ist.
So vielseitig das Programm auf
der Piste war, so abwechslungsreich
wurde auch das Abendprogramm geplant. Vom Gemschturnier über den
Filmabend bis zum Nachtskifahren, es
wurde allerlei geboten. Da auch der
Nachthimmel von Wolken verschont
blieb, konnten die Fricktaler unter
sternenklarem Himmel und im Licht
des Mondes sogar das Nachtschlitteln
durchführen. Die Stimmung war einzigartig und liess die einsetzende
Kälte und den Wind vergessen. Viele
Schülerinen und Schüler zogen ihren
Schlitten ein zweites Mal bis zum Start
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hoch und flitzen die bestens präparierte und rasante Schlittelpiste zum
Lagerhaus ein zweites Mal hinab.
Der letzte Abend ist traditionell der
«Bunte Obe». Die Rangverkündigung
des Ski- und Snowboardrennes, Darbietungen der Schülerinen und Schüler zur Belustigung der Zuschauer
sowie das anschliessende Feiern in der
«Schirm-Bar» bildeten den Höhepunkt
des Abendprogramms. Spätestens
beim Einsetzten von Lagerklassikern
wie «Barbie Girl» wich die anfangs
etwas verhaltene Stimmung und es
wurde ausgelassen getanzt. Ausnahmsweise durften die Schülerinen
und Schüler eine halbe Stunde länger
aufbleiben. Diese Woche ging wieder
einmal viel zu schnell vorbei. (mgt)

