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beITRÄGe Aus NÄNIkoN

Sportclub Nänikon

Jugendsportreise vom 17./18. Juni
(eing.) Am Samstag, 17. Juni, trafen sich elf Kinder ab der 3. Klasse und vier Leiter 
und Leiterinnen bei herrlichem Sonnenschein zur alljährlichen Jugendsportreise 
des Sportclubs Nänikon. 

Die Reise führte auf den Atzmännig. Am 
Vormittag durften wir in den Seilpark. 
Der Andrang war gross bei diesem herr-
lichen Wetter. Es waren zwölf Gruppen 
angemeldet. Wir waren in der glückli-
chen Lage, die erste Gruppe im Seilpark 
zu sein. Im kühlen Wald konnten wir uns 
auf den verschiedensten Kletterrouten 
bewegen. 

Nach drei Stunden, vielen Eindrücken 
und Erlebnissen war der Spass im Seil-
park bereits wieder vorbei und es wurde 
Zeit für die Mittagspause. Nun wollten 
wir grillieren, aber diese Idee hatten vie-
le andere auch. So kam es, dass die mit-
gebrachten Würste kalt gegessen oder 
wieder in den Rucksack gepackt wurden. 
Während die Schnelleren bereits ihre 
Würste, Chips, Früchte und Sonstiges ge-
gessen hatten, um sich anschliessend die 
Greifvogelshow anzuschauen, genossen 
andere die Pause, um miteinander zu 
plaudern und die Ruhe zu geniessen. 

Nach dem Mittagessen durfte die Fahrt 
auf der Rodelbahn nicht fehlen: Gemüt-
lich ging es mit der Sesselbahn zum Start 
der Rodelbahn, um anschliessend alleine 
oder zu zweit die Fahrt ins Tal in Angriff zu 
nehmen. Bevor das Glace vernascht wur-
de, durften wir noch die vielen Attraktio-
nen auf dem Spielgelände ausprobieren. 

Mit vielen Eindrücken ging für die einen 
der Tag in Nänikon zu Ende, während die 
Oberstufenschülerinnen und -schüler 
auf ihren Wunsch hin den Tag zum Wo-
chenende verlängerten. 

Die Reise führte diesen Teil der Grup-
pe nach Gibswil, um das bestellte Essen 
für die nächsten Stunden im Volg abzu-
holen und den Getränkevorrat aufzu-
füllen. Anschliessend marschierte man 
an der wärmenden Sonne 30 Minuten 
zu den Pfadiheimen Hischwil – hier 

wurde gekocht und übernachtet. Nach 
einem feinen «Ghackets mit Hörnli» so-
wie Mohrenköpfen zum Dessert wurde 
der Spielabend gestartet. Nach etlichen 
Spielrunden war es Zeit für die Nachtru-
he. Der Morgen startete mit feinen Nutel-
la-Zopfbroten, Milch und Orangensaft. 
Später wurde die Unterkunft gereinigt. 
Da die Motivation, aufs Hörnli zu laufen 
und mit den Trottinetts hinunterzufah-
ren, bei diesen Temperaturen nicht so 
gross war, entschied sich die Gruppe, mit 
dem Zug nach Rapperswil an den Zürich-
see zu fahren und sich im See abzuküh-
len.

Ein gemütlicher Tag am See mit Es-
sen, Spielen, Schwimmen und etlichen 
Sprüngen ins kühlende Nass nahm sein 
Ende. Zufrieden traten alle die Heimreise 
nach Nänikon an.


