
19. bis 21. Juni 2020 ZKS Weekend im Sporthotel Kerenzerberg 
 
Regenwetter am Lac de Joux während unseren Büssliferien, Zeit sich an ein spezielles, 
polysportives, fröhliches und gelungenes Weekend mit 18 OLG Stäfa Nachwuchs Kids zu erinnern. 
 
Am 14. Januar machten wir ein sehr spontanes Foto vom OLG Nachwuchs in der 
Tränkebachturnhalle, mit welchem wir uns für das polysportive ZKS Weekend „min Sport, din 
Sport, euse Sport“ bewarben. Und wir gehörten zu den Gewinnern!! Schnell waren unsere 20 
Plätze ausgebucht, obwohl am selben Wochenende die SOM angesagt war. Und dann kam die 
Corona-Welle… 
 
Absage der SOM und lange Unsicherheit betreffend ZKS-Weekend. Zwei Wochen vorher kam der 
Bescheid; „Es findet statt!“ unter relativ strengen Bedingungen – genauere Teilnehmerlisten 
ausfüllen, keine Vereinsdurchmischung und somit auch keine Mountain Games, öfters Hände 
waschen und im Esssaal zu den anderen Teams Abstand halten. 
 
Als einziger Verein hatten wir die Ehre im Sporthotel, statt in den Baracken zu übernachten und 
zwar nur, weil wir genau 20 Personen waren und diese Anzahl am besten passte. Glück muss man 
haben! Das bedeutete Zweierzimmer mit bezogenen Betten, edles Bad, TV und elektronische 
Türverrieglung – Schlüssel besser nie im Zimmer vergessen! Wie Ladina und Claudia dabei die 
Übersicht behalten konnten und welche Massnahmen ergriffen werden mussten, habe ich dann 
am Sonntag erfahren. Leider musste ich am Freitag nach dem Nachtessen bereits wieder nach 
Hause reisen, wegen einem Termin am Samstag. Ab Sonntagmorgen war ich aber wieder dabei. 
 
Zum Programm 
Freitagabend:  Anreise, Material verteilen, Nachtessen, Zimmer beziehen und Wehrwölfle 
 

Samstagmorgen: Irrgarten-OL zum Einwärmen und Skore-OL auf dem fixen Postennetz des Areals 
mit Zwischenaufgaben (OL-Puzzle, IOF Symbole kennen, Grundriss-Vogelschau-Aufgaben, Posten-
Übertragen). 
 

  



Samstagnachmittag: Neue Sportarten kennen lernen, unsere Kids durften unter kompetenter 
Leitung Roundnet und Parcours in der Halle (keine Fotos) ausprobieren 

 
Sonntagmorgen: Turnhalle: Geschicklichkeits Challenges (Jonglieren, Balancieren, Seilspringen, 
etc.) und spezielle Formen von Mattenlauf 

 
Sonntagnachmittag: Disc-Golf mit dem Frisbee und anschliessend Heimreise 

 
Was hat euch am besten gefallen? 
 

- unser altersdurchmischtes Team zwischen 9 und 16 Jahren 
- die Hotelzimmer waren super-mega-cool, grosses Bett und edles Badezimmer 
- wir mussten die Fernbedienung nicht abgeben, da wir bei der Kontrolle bereits geschlafen 

hatten 
- Treffpunkt Wiese vor den Hotelzimmern, da wir uns in den Zimmern nicht treffen durften 
- mega feines Essen 
- Wehrwölfle 
- Irrgarten OL mit Sprint-Staffel 
- OL mit Zusatzaufgaben in Teams und Preisverleihung 
- Parcours in der Halle 
- Neues entdecken, verschiedene Sportarten ausprobieren 
- Roundnet 
- eigentlich alles :-) 
- gute Organisation, es war klar, was läuft 
- es hat nicht geregnet! 

  



 

 
Was war weniger gut? 

- keine Teamdurchmischung und somit kein Austausch mit den anderen Vereinen (TV, 
Drachenboot, Volleyball, Fussball, Leichtathletik usw.) 

- keine Mountain-Games 
- Disc-Golf war zu schwierig 
- Kein Besuch in den Hotelzimmern 

 
Heimreise im ÖV wieder mit Masken dekoriert, da Abstand halten beim Umsteigen mit 20 
Personen nicht möglich gewesen wäre. 
 
Herzliches Dankeschön an Claudia und Ladina, mein super Leiterteam :-) und ein interessiertes, 
neugieriges, ehrgeizigen und angenehmen Nachwuchs-Team! 
 
Susanna 

 


