
Schneezüri-Camp Nr.71, Hoch Ybrig 
 
12.2. – 18.2.2023 
 
Liebe Teilnehmer/in des Schneezueri- Camps, liebe Eltern 
 
Schön dass Du mit uns eine Woche in den Hoch Ybrig kommst! 
 
Hier schicke ich Dir im Namen des Leiter/innen-Teams einige wichtige Informationen zum 
Camp. Inzwischen hat es einige Änderungen gegeben: Bitte schaue sie gut durch! 
 
Besammlung ist am Sonntag, 12.2 bereits um 8:30 Uhr am Carparkplatz Sihlquai! 
Am ersten Tag gehen wir gleich nach der Carfahrt auf die Piste, zieh Dich also gleich 
pistenfertig an und nimm ein Picknick mit. 
 
Nebst dem sportlichen Teil auf der Piste wird der Freizeit-Teil sicher auch nicht zu kurz 
kommen. Hast du ein Lieblingsspiel, oder hörst gerne Musik? Beim Abendprogramm sind auch 
deine Beiträge gefragt.  
Bitte bringt noch eigene Spiele und z.B Pingpong-Sachen mit! Vielen Dank. 
Ausserdem solltest du unbedingt daran denken, einen Schlafsack mitzubringen! 
 
Wir sind 38 Oberstufen-Schüler*innen im Camp. In einer so grossen Gruppe kann es auch 
immer wieder zu Spannungen und Konflikten kommen. Damit diese nicht in Streitigkeiten 
münden ist von allen Respekt, Toleranz und Mitdenken gefragt. Ich möchte Dich hier auch im 
Speziellen auf die Campregeln aufmerksam machen, die uns das Zusammenleben in dieser 
Woche erleichtern werden. 
 
Ich bin mir sicher, dass wir mit euch eine abwechslungsreiche und spannende Woche mit 
vielen tollen Erfahrungen verbringen werden. Wir vom Leiter/innen-Team freuen uns auf die 
Woche mit euch! 

 
Camphomepage https://www.schneezueri.ch/71  

 
Lageradresse für Post:  Clubhaus Türkenbund,  Fuederegg , 8842 Hochybrig. Mehr Infos zum Haus auf: 
http://www.hoch-ybrig.ch/winter/service/clubhaeuser/ 
 
Die Kinder erhalten zu Beginn des Lagers einen „Notfallzettel“ mit den wichtigsten Infos.   
 
Fotos vom Camp: 
Wir machen im ganzen Lager immer wieder Fotos und veröffentlichen diese nach dem Camp auf unserer 
Homepage.  
 

1. Reise und Gepäck 
 
Besammlung: 12.2.2023, 8:30 Uhr, Carparkplatz Sihlquai (Abfahrt  09.00 Uhr) 
Kleidung für die Piste bereits an und Tasche mit eigenem Lunch dabei. Die Ski und Snowboardschuhe können an 
der Talstation noch gewechselt werden – Bitte Sack oder Tasche mitnehmen für Schuhe!  
Wir gehen nach der Ankunft im Hoch Ybrig gleich auf die Piste. 
 
Rückreise: Samstag, 18. Februar 2023, circa 14.15 Uhr - Wir fahren um 13.00 Uhr in Weglosen ab, 
verkehrsbedingte Verspätungen müssen einberechnet werden. 

http://www.hoch-ybrig.ch/winter/service/clubhaeuser/


 

 

2. Geld und Wertsachen 
 
Im einbezahlten Campbeitrag sind alle Kosten für die Reise, die Übernachtungen, das Essen (Vollpension) und 
Zwischenverpflegungen sowie das Ticket der Hochybrig-Bahnen inbegriffen. Für Postkarten oder einmaligen 
Kioskeinkauf  ist ein kleiner Sackgeldbetrag sinnvoll. Wir empfehlen nicht mehr als 20 Franken mitzugeben. 

 

3. Lagerplanung und Kultur 
 
Einer der festen Bestandteile des Lagers ist die sportliche Betätigung auf der Piste und tägliche Inputs zum 
Schneesport. In der Freizeit helfen die Kinder bei den diversen Ämtli mit und bringen sich aktiv in die 
buntgemischte Gruppe ein. Es geht allen gleich; man kennt fast niemanden, und verbringt eine Woche 
zusammen. Das LeiterInnenteam  wird auf die Gruppendynamik achten und diese auch aktiv gestalten. Wir 
freuen uns auf ein lebendiges Lager ☺ 

 

4. Campregeln 
 

Mit Freundlichkeit und Respekt läuft das Lagerleben viel einfacher ☺ 
 

• Handy und elektronische Spielgeräte  können nur am Abend benutzt werden. Die Handys werden über 
Nacht eingezogen (22.00 Uhr). Benützungsregelungen werden im Camp bekannt gegeben. Bei deren 
Missachtung ist das Leitungsteam berechtigt, das entsprechende Gerät bis zum Ende des Camps zu 
konfiszieren. Die Campleitung haftet nicht für Diebstähle. 

• Falls Probleme auftreten (Heimweh, Streit usw.):  Sprich zuerst mit einem Leiter, einer Leiterin. – Du 
darfst in dringenden Fällen am Abend vom Leiterbüro aus kostenlos telefonieren. 

• Wer sich verletzt oder krank fühlt, meldet sich beim Leiter/innen-team. Die Apotheke ist im Büro. 

• Konflikte ohne Schläge lösen. Keine rassistischen und  keine sexistischen Sprüche!  

• Keine Esswaren und Getränke in den Zimmern erlaubt. 

• In den Zimmern wird jeden Morgen nach dem Zmorge Ordnung gemacht. Alle helfen mit. 

• Comics, Bücher und Spiele nach Benutzung wieder aufräumen.  

• Nachtruhe ist um 22:30 Uhr 

• Besuche im Mädchenzimmer durch Jungs und umgekehrt sind nicht erlaubt. 

• Gegenüber Campleitung und Kamerad:innen wird ein korrektes Verhalten erwartet. 

• Die TeilnehmerInnen leisten den Anordnungen des Leiterteams Folge.  

• Rauchen, Alkohol-/Drogenkonsum und der Besitz von Waffen sind verboten.  

• Alle TeilnehmerInnen sind verpflichtet, sich turnusgemäss an Küchen- und Hausarbeiten zu beteiligen.  

• Ein Ski-/Snowboardhelm für die Piste obligatorisch. Ein Rückenpanzer für den Aufenthalt in Fun-Parks 
wird dringend empfohlen.  

Campteilnehmer:innen, die sich nicht an diese Regeln halten, können vom Camp ausgeschlossen werden. Sie 
müssen von den Eltern abgeholt werden oder werden – nach vorheriger Absprache mit den Eltern – auf eigene 
Kosten mit der Bahn nach Hause geschickt. In diesem Fall entfällt jegliche Rückerstattungspflicht durch 
schneezüri.ch.  

Campteilnehmer:innen, die schwer erkrankt sind oder an ansteckenden Krankheiten leiden, müssen auf Wunsch 
der Campleitung von den Eltern abgeholt werden.  
 



5.  Material  
 

Ski oder Snowboard müssen vorab vom Fachgeschäft oder fachkundigen Erwachsenen richtig gewartet und 
eingestellt sein. Bindung und Schuhe müssen zusammenpassen. Bei schlechtem Zustand der Ausrüstung muss 
diese auf Kosten des Campteilnehmers vor Ort in einem Fachgeschäft in Ordnung gebracht werden.  
 
 

 

Ein Helm ist für die Piste obligatorisch. 
 

6. Rechtliches 
Das Leitungsteam lehnt jegliche Haftung bei Unfällen oder Diebstählen ab. Die TeilnehmerInnen sind während des 
Lagers durch die REGA versichert.  
 
Das Leitungsteam darf aus rechtlichen Gründen keine Medikamente abgeben. Darum bitte unbedingt eigene 
Medikamente mitbringen! 

 

7. Packliste:  
  
 Kleiner Tagesrucksack mit Trinkflasche und Lunch für den Zmittag am Anreisetag 
 Helm 
 Evtl. Rückenprotektor (vom Leitungsteam empfohlen) 
 Snowboard / Bindung / Schuhe (Fangriemen) 
 Ski / Stöcke / Skischuhe (Ski und Stöcke für Transport zusammenbinden, Schuhe separat) 
 Ski- oder Snowboard-Kleidung, wetterfest 
 Handschuhe, 2 Paar, keine Woll-Handschuhe 
 Winterschuhe, warme (zum Laufen im Schnee)  
 Kleider, warme (genügend zum Wechseln) 
 Unterwäsche, warme (genügend zum Wechseln) 
 Strumpfhosen und Socken, warme (genügend zum Wechseln) 
 Ski- oder Snowboard-Socken (min. 2 Paar) 
 Mütze 
 Schlafsack und ev. eigenes Reisekissen 
 Pyjama 
 Trainingsanzug und/oder bequeme Hauskleidung 
 Verkleidung nach Wahl für Schlussabend 
 Hausschuhe 
 Toilettenartikel (Waschlappen, Trockentuch etc.) 
 Badsachen (Badbekleidung / Trockentuch (Schlechtwetteralternative)) 
 persönliche Medikamente (evtl. Campleitung informieren) 
 Sonnencrème und Lippenpomade 
 Schnee- / Pistenbrille  
 Eigene Spiele 
 Taschenlampe 
 Buch, Comics, Heftli, Musik-  CDs  

 
 

 
 
 

 
„Guet Pack“ und bis am 12.Februar!               

Das Gepäck wird vom Car mit der Seilbahn und dann via Pistenfahrzeug zum Lagerhaus transportiert. 
Daher bitten wir nur EIN Gepäckstück mitzunehmen. Loose Schlafsäcke oder einzelne Plastiksäcke gehen 
viel schneller verloren! 
Bitte eine Tasche oder Rucksack wählen, Keine Schalenkoffer. 


