
Die Lerngruppe 2.2 versucht sich im Langlaufen 

Im Rahmen des Sportprojekts «Gleiten, Rollen, Fahren» kamen die Jugendlichen der LG 2.2 bereits im 

letzten Frühling in den Genuss von Lektionen aus den Bereichen Skateboard und Bike. Mit einem 

Einblick in die Wintersportart «Langlauf» wurde das Projekt nun im Winter weitergeführt. Material 

hierfür konnten wir via Jugend-Langlauflager organisieren, denn die Ausrüstungen werden 

ausserhalb dieses Lagers jeweils an Schulen vermietet.  

Für die drei Daten im Januar wurden basierend auf den Schuhgrössen der Jugendlichen drei 14er – 

Gruppen gebildet, die an drei aufeinanderfolgenden Montagmorgen ins Eigental fuhren. Für den 

Transport konnten wir das 15er – Büsli des TV Inwil organisieren.  

Das Wetter hätte an den drei Daten unterschiedlicher nicht sein können: Auf einem eisig kalten, aber 

bewölkten ersten Montag folgte in Woche 2 ein perfekter Wintertag. Die Gruppe 3 musste dann 

leider mit Nebel Vorlieb nehmen – dafür waren die Temperaturen nun angenehm.   

Die Lektionen begannen mit der Verteilung des Materials.  

 

Nach dem Anziehen der Ski 

wurden die technischen 

Elemente Schritt für Schritt 

eingeführt und bald 

beherrschten die meisten 

Jugendlichen den 2-1 – 

Rhythmus.  

 

 

 

Im zweiten Teil gingen viele auf eine Runde talaufwärts – was sich aufgrund der 50 Höhenmeter aber 

als ziemlich streng erwies. Dafür kam man im Anschluss in den Genuss einer rasanten Abfahrt – und 

wer die Kurve erwischte, war im Anschluss schon fast wieder bei der Loipe vorne.  

 

 

 

 

Auch Tiefschneefahren wurde ausprobiert – jedoch mit mässigem 

Erfolg… 

 



 

In Gruppe 2 forderten sich Sarina, Sarah, 

Tabea, Tim und Theo im Anschluss auf der 

anspruchsvollen Hangloipe heraus, 

während Jan aus Gruppe 3 mehrere 

Runden allein im Nebel absolvierte.  

 

Andere zogen die Ski baldmöglichst aus 

und genossen noch etwas den Winter im 

Eigental (ausser bei Gruppe 1 – hier 

verschwanden aufgrund der 

Temperaturen alle zügig im Büsli).  

 

 

Herzlichen Dank an Nadine Trawniczek, 

 Muriel Lustenberger, Franz Blättler und  

Paul Buchmann, dass ihr mitgeholfen 

habt,  

den Jugendlichen dieses tolle Erlebnis zu 

ermöglichen.  
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