
fricktal.info n 10 n 7. März 201810fricktal

Wettbewerb: 

Sportausrüstung

für CHF 5000.–

gewinnen

Jetzt wechseln, sparen und  
die Playoffs gratis schauen.
Für Ihren Sofortwechsel zu Quickline erhalten Sie CHF 160.–,  
sparen jeden Monat bares Geld und schauen erst noch die  
Playoffs gratis. Infos unter quickline.ch/wechsel

Schneesportlager der KUF 
in Fideris
(eing.) Wie jedes Jahr fand das Schneesportlager der 
Kreisschule Unteres Fricktal (KUF) während der ers-
ten Ferienwoche (11.2. – 16.2.) in den Fideriser Heu-
bergen statt. 56 Schülerinnen und Schüler ver-
brachten eine ereignisreiche Woche bei besten 
Schneebedingungen. Über den Verlauf der Woche 
haben einige Schülerinnen und Schüler einen Lager-
bericht verfasst:

Sonntag 

Unser Schneesportlager startet am Sonntag um 
5.45 Uhr in Rheinfelden am Bahnhof. Die Fahrt in die 
Fideriser Heuberge dauert zweieinhalb Stunden. Als 
wir in Fideris ankommen, packen wir als erstes un-
sere Ausrüstung und gehen danach direkt in unse-
ren Gruppen auf die Piste. Zur Mittagszeit treffen 
wir uns alle im Lagerhaus und essen unseren Lunch. 
Nach einer kurzen Einrichtungspause geht es dann 
sportlich und voller Vorfreude um 13.15 Uhr wieder 
auf die Piste. Zum Abendessen gibt es dann äu-
sserst gesunde Rahmschnitzel mit Country Cuts. 
Zum Abschluss des Tages spielen wir ein unterhalt-
sames «Gemsch»-Turnier. 
Selina H. und Leandro 

Montag

Am zweiten Tag werden wir um 7.30 Uhr geweckt. 
Das Frühstück findet um Punkt 8 Uhr statt. Zum Es-

sen gibt es Brot mit Marmelade und Nutella. Schon 
um 9.15 Uhr geht es auf die Piste, wo wir in unseren 
Gruppen auf die Fahrt gehen. Kurz nach 11 Uhr gibt 
es unser wohlverdientes Mittagessen. Um 13.15 Uhr 

stehen wir bereits wieder auf unseren Wintersport-
geräten. Wir bekommen sehr schöne Einblicke auf 
die Umgebung. Zum Abendessen gibt es dann Käse-
spätzli mit Röstzwiebeln und zum Nachtisch bekom-
men wir einen Berliner. Die Nachtruhe beginnt wie 
immer um 22 Uhr. Fast alle haben eine ruhige 
Nacht… 
Nina und Daniel

Dienstag
Wir werden um 7.30 Uhr geweckt. Wir bemühen uns, 
aufzustehen, damit wir um 8 Uhr zum Morgenessen 
bereit sind. Um 9.15 Uhr versammeln wir uns drau-
ssen. Wir fahren in unseren Niveaugruppen bis 
11.30 Uhr. Nachher gibt es endlich Mittagessen: 
Tortellini mit Tomatensauce. Von 13.15 bis 16 Uhr 
dürfen wir in Wunschgruppen fahren. Anschlie-
ssend duschen zuerst die Jungs, danach die Mäd-
chen. Um 17.45 Uhr gibt es Abendessen: Riz Casi-
mir. Nach dem Abendessen versammeln wir uns 
nochmals  
draussen zum Nachtschlitteln. Wir müssen den gan-
zen Berg hochlaufen. Zuerst nehmen wir die falsche 
Piste und landen im Tiefschnee. Als wir fast oben 
sind, sagen die Leiter, dass wir wieder runter laufen 
müssen – der Wind ist zu stark und die Fackeln bren-
nen nicht. Dann sind wir alle zurück ins Restaurant. 
Einige schauen auf ihren Handys den Fussballmatch 

Kurzmeldung

(weil der Fernseher nicht funktioniert). Die anderen 
spielen Karten und Plaudern. Wenn wir aufs Zimmer 
gehen, müssen wir die Handys abgeben. Um 22 Uhr 
ist Nachtruhe. 
Irina und Lea 

Mittwoch
Am Mittwoch (Valentinstag!) startet der Tag wie ge-
wohnt um 7.30 Uhr. Frühstück gibt es um 8 Uhr. 
Nach dem Frühstück gibt es jeden Tag ein paar In-
formationen zum weiteren Ablauf. Danach geht es 
für etwa zwei Stunden wieder auf die Piste. Zu Mit-
tag essen wir um Viertel vor Zwölf. Am Nachmittag 
haben wir Spezialprogramm. 
Wir können zwischen verschiedenen Aktivitäten 
wählen, z.B. Kicker bauen, Zeichnen, Spazierenge-
hen. Die Wetterbedingungen sind perfekt: viel Son-
ne, kaum Wind – traumhaft! Am Abend essen wir zur 
gewohnten Zeit, hören uns die Informationen an und 
schliesslich gehen wir zum Abendprogramm über: 
Nachtskifahren. Nach dem Abendprogramm gehen 
alle müde ins Bett und schlafen. 
Cedric und Tobias

Donnerstag
Am Donnerstag ist das Wetter eher ungünstig. Das 
Rennen müssen wir jedoch trotzdem bestreiten – 
wären wir Profis, hätten sie es wegen schlechter 
Sicht abgesagt! Immerhin ist die Strecke viel  
spassiger als letztes Jahr. Alle Schüler schaffen es 
unfallfrei ins Ziel. 
Im Verlauf des Tages wird der Schneefall immer stär-
ker, so dass eine Dusche nicht mehr nötig ist: nass 
sind wir sowieso. Die Aussicht auf den bunten 
Abend und die anschliessende Disco sind ein richti-
ger Stimmungsretter: Es stehen die Rangverkündi-
gung des Rennens, der Lagerfilm vom Vorjahr und 
ein Gruppen-Spass-Wettkampf (z.B. Kleider-Wett-
schichten) an. Danach geht es ab in die «Schirmbar». 
Josephine und Nick

Freitag
Am Freitag ist Abreisetag. Nach dem Frühstück wird 
alles zusammengepackt. Danach gehen wir auf die 
Piste. Das Wetter wird leider im Verlauf des Morgens 
immer schlechter. Nach dem Mittag fahren wir das 
letzte Mal noch in den jeweiligen Gruppen bevor wir 
uns dann zur Abreise bereit machen. Da das Schlit-
teln am Dienstag ausgefallen ist, dürfen wir nun alle 
zusammen mit dem Schlitten ins Tal fahren. Es 
macht grossen Spass. 
Gegen Ende werden wir aber alle wegen des «pflot-
schigen» Schnees sehr nass. Das macht aber nichts, 
denn sobald wir im Tal angekommen sind, ziehen wir 
uns um und können dann im warmen Car nach Hau-
se fahren. Froh, eine gute Woche verbracht zu ha-
ben, aber müde kommen wir dann gegen Abend in 
Rheinfelden an und freuen uns alle schon auf das 
nächste KUF-Schneesportlager. 
Sophia und Stefanie
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Bücherbrand  
auf Spielplatz
Unbekannte Täter in Bad Säckingen
(pol) Bücher, die vermutlich aus dem öffentlichen 
Bücherregal bei der Bushaltestelle in Bad Säckin-
gen-Wallbach stammen, wurden auf dem Spielplatz 
hinter dem Rathaus verbrannt. 
Der Vorfall wurde am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr 
bemerkt. Ein kleiner Aschehaufen, wo zum Teil noch 
Bücherseiten zu erkennen waren, glimmte bei Ein-
treffen einer Polizeistreife noch. 
Möglicherweise wurden die Bücher aus dem nahe 
gelegenen öffentlichen Bücherregal entnommen, 
das allerdings immer noch gut bestückt war. Weite-
re Abklärungen folgen.

Polizeimeldung


