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Verletzt im Sportlager

Loch im Fuss, Splitter in der 
Hand: In diesem Fiesch ha-
ben sich schon viele Kinder
verletzt. Wie und wo sie 
das geschafft haben
könnt ihr auf unserer 
Seite lesen.

   SMS-Dienst  
 

Erinnerungen, Tipps  
und Trends auf dein Handy.

In der Gstabiredaktion eintragen 
lassen oder über  

www.bernerferien.ch  
anmelden

 www.bernerferien.ch  
 

Videos, Fotos, Berichte aus dem 
Lager.

   Videobotschaft  
 

Die coolsten Videobotschaften  
von Euch in der Tagesschau:

Aufnehmen, lachen und an  
tvfiesch@bernerferien.ch  

schicken.
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Aufgeräumt oder nicht?

Aufgeräumt oder aufräu-
men, ist für viele Teilnehmer 
im Fieschlager ein grosses 
Fremdwort. Doch ist dies 
auch bei unseren Leitern 
der Fall?
Wir werden sehen, ob sie 
ihre eigenen Aufräumregeln 
befolgen oder nicht...

Poolbillard

Ob ganz farbige oder nur 
halb farbige Kugeln: Alle 
müssen in die gleichen Lö-
cher. Heute morgen waren 
wir im Poolbillard und haben 
den Spielern ein bisschen 
über die Schultern ge-
schaut.

Verletzt im Sportlager



Aufgeräumt oder Chaos?

In diesem Beitrag geben wir euch einen Einblick in die Zimmer der Leiter und 
Teilnehmer des Fieschlagers. 
Aufgeräumt oder nicht, dieses Thema beschäftigte uns heute. Die Erwachsenen
predigen uns immer Ordnung zu halten, können sie diese Aussage bestätigen?

Unordnung Kinder:
 

Wir stellen fest, dass nicht jedes Zimmer im Fieschlager ordentlich aussieht, 
wie man auf diesen Bildern erkennen kann. Dies ist ein Mädchenzimmer, viele 
meinen, dass Mädchen ordentlicher als Jungs sind... 

„Doch wir vom Gstabi mögen dies bezweifeln. Egal ob Leiter oder Kind, 
Mädchen oder Junge, unordentlich sind auf eine Weise alle...“

Fakt ist!!! „Keiner der Leiter, von den wir wissen, hat ein unordentliches 
Zimmer ;)...“ 

HMMM.....?
UPPSSS!!!!!!!!



Ordnung...

Zimmer - Kinder

Zimmer - Leiter

Interessante Zimmer, interessante Ordnungen, alles war heute vorhanden. Alle
versuchen Ordnung zu haben auf eine Weise, doch bei vielen klappt das nicht 
so ganz...! ;D

Jyma Nartey und Sämi Minder



6 x Beliebt 

Nun ist es so weit, die 6 Endkandidaten der Mister und Miss 
Fiesch-Wahlen stehen jetzt fest. Wir stellen sie jetzt auf eine 
Besondere Art vor. Man kann von Heute um 20.00 Uhr bis am 
Freitag um 15.00 Uhr Abstimmen. Wir haben sie nach ihrem 
Lieblings Tier befragt.  

  

Sonercan Bican von den Medien. Weil er
sich wie einen Tiger. Er hat der Tier

genommen weil es sein Lieblings Tier ist.

David Stancu vom Light Contagt
Boxen.Weil es sein Lieblings Tier ist.  Er
hat die Schlange genommen weil er sie

Lustig findet.  

Moritz Stucki vom Tennis. Er hat den
Pandabär genommen, weil der Pandabär

sein Lieblings Tier ist.   



Victoria Kernen von den Medien.Sie hat 
den Fisch gewählt weil er herzig ist,mit 
seinen orange-weissen streifen.

Aurora Milella von den Medien.Sie wollte 
eine Löwin als Bild weil das ihr 
Lieblings-Tier ist. Durch die Lässigkeit will 
sie zeigen wie chillig sie ist.

Isabelle Trutmann vom Frisbee.Sie hat 
den Waschbiber weil er süss ist. Es ist ihr 
Lieblings-Tier.

Ilja und Kevin



Königsklasse
Die zweit letzte Runde steht an und das Battle wird immer wie Spannender! 
Heute stehen sich Elias und Luis gegenüber und wir wollten raus finden  was 
die Stärken und Schwächen sind. Schauen wir uns die beiden Kandidaten an.

Elias aus Bern spielt gern Fussball und ist ein Akrobat.
Seine Laute Stimme nervt gewaltig. Der 13 Jährige
Akrobat geht in die Manuelschuhle in die achte Klasse. Er
will mal ein Fussball Star werden. Gewinnen will er nur
weil er ein bisschen Fame sein will. Er meint er kann den
Lagerleiter bezwinge weil er schneller ist, er zweifelt aber
daran dass er bei kraft aufgaben verlieren würde. Das ist
schon sein viertes Fieschlager.

Luis ist der heraus vorderer von
Elias. Er wohnt im Quartier
Wylerguet. Er ist ein top verteiger beim Verein FC Wyler. 
Er hat das Problem mit Sachen im Kopf behalten. Er geht 
ins Wankdorfschuhlhaus in die achte Klasse im sek 
niveau. Er will einfach den König stürzen. Mit seinem 
Tempo meint er das er den Lagerleiter besiegen kann. Er 
denkt er könnte an der Kraft daran scheitern. Der heraus 
vorderer ist schon das 3 dritte mal im Fiesch.

Das Halbfinale
Das Halbfinale ist die Entscheidung: Der 
Gewinner wird die Finale gegen den Big 
Boss Lagerleiter bestreiten.

Wer gewinnt? mehr dazu in der 
Tagesschau 

Michael & Sonercan
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Die Kugel ist versenkt!

Poolbillard ist eine Variante des Billard, bei der es darum 
geht, mit einem weissen Spielball farbige Bälle nach 
bestimmten Regeln in sechs Löcher zu spielen (ein zu lochen). 
Der Spielball wird dabei als einzige Kugel mithilfe des Queues 
( Stock ) gespielt. Die Spieler haben abwechselnd je einen 
Stoß. Die Runde ist beendet, wenn der Spieler in einem Stoß 
keine Kugel  Einlochen kann.

Heute haben wir Leute vom Poolbillard befragt, wie sie diesen
Kurs finden und was ihnen gefällt.



,,Bäse“(46) sagte uns das er 
schon seit 32 Jahren Billard
spielt, er hat es von seinen 
Freunden gelernt und 
mittlerweile spielt er wie ein 
Profi. 
Das beste am Billard findet er, 
ist die Herausforderung eine 

Kugel zu versenken aus verschiedenen Lagen.

John (12) ist seit dem Montag im 
Billard, er findet es dort gut, die 
Leiter sind nett und die Gewinner
bekommen immer kleine Preise. Das
beste am Billard ist, dass man sich
nicht zu fest bewegen muss .

Romeo (12) ist aus Fiesch er 
findet den Kurs cool weil es 
ihm sehr Spass macht und 
man viel lernen kann. Die 
Leiter findet er auch nett, 
denn sie sind hilfsbereit.

Jamaima & Paulina



Fiescher und Berner geht das?

Wir haben 2 Fiescher gefragt, was sie eigentlich von den Berner halten und 
wie ihnen das Sportlager gefällt. So haben wir Einiges herausgefunden.

                             André / 13 (Medien, Radio) 

Was hältst du von den Berner?
Ich finde die meisten nett und sympatisch aber ein 
paar sind weniger freundlich.

Was ist gut an den netten Berner?
Sie sind hilfsbereit.

Wie findest du das Lager?
Ich finde es sehr ein gutes Lager mit viel Auswahl 
an Sportarten.

Wäre das Fieschlager ohne Berner besser?
Nein, es braucht die Berner, weil es sonst viel zu 
wenig Leute sind und man so viele neue Menschen 
kennenlernt.

Kennst du nette Berner / Bernerinnen?
Ja, ein paar schon.                                               

Adrian/14 (Sportklettern)

Was hältst du von den Berner?
Es gibt zwar sehr Nette, aber ein paar kann ich nicht
leiden, weil sie meistens doofe Sprüche machen.

Was ist gut an den netten Berner?
Sie sind sehr freundlich, offen und wir werden von
ihnen akzeptiert.

Wie findest du das Lager?
Noch cool.

Wäre das Lager besser ohne Berner?

Nein wäre es ganz bestimmt nicht. Es wäre sonst voll
langweilig.

Kennst du nette Berner/Bernerinnen?
Ja, aber nur Weniger.

Text von: Victoria, Rahel                                                                                               



OOPSALA
Wie jedes Jahr gibt es Verletzte im Fiesch. 
Dieses Jahr ist es nicht das Problem das die Kinder krank sind, sondern dass sie sich 
enorm viel verletzen.
Gerade gestern haben sich vier Kinder verletzt, zwei davon haben wir Interviewt
Wir sind sie heute besuchen gegangen und haben sie gefragt wie sie das geschafft haben 
und wie sie jetzt damit umgehen. 

Loch im Fuss

Jamaima hat sich gestern nach dem Duschen 
verletzt, weil ihre Freundin die Tür zu gezogen hat 
und ihr Fuss unter der Tür eingeklemmt war. 
Jetzt hat sie deswegen ein Loch im Fuss.
Wir haben sie dann noch gefragt wie sie jetzt mit 
dieser Situation umgeht. 
Sie findet es gut, dass sie nicht mehr in den morgen
Kurs Fussball gehen muss, dennoch nervt es sie 
ziemlich das sie Krücken hat. 

 
Splitter in der Hand
Hannah-Louise hat uns (Aurora & Johanna) erzählt, dass sie gestern beim „Fangis“ 
umgefallen ist. Ihr ist das Handy aus der Hand gefallen und die Splitter des Handys sind 
jetzt in ihrer Hand. Man müsste sie raus schneiden und ihr Knie ist bei ihrem Sturz auch 
beschädigt worden. 
Sie hat uns gesagt, dass es sie ziemlich nervt aber das es nicht der Weltuntergang ist.

Das verletzt sein hat  nicht nur Nachteile sondern auch Vorteile:

1. Du dich verwöhnen lassen, wenn du gute Kollegen hast, die es machen.
2. Du kannst immer den Lift benutzen.
3. Du kannst dir den Tisch abräumen lassen und musst dein Essen nicht selber holen 
gehen.

                                                                                                                       Aurora & Johanna



Der Überfall

Das frisch verliebte Paar 
macht sich auf den Weg zum
Coop. Endlich erreichen sie das 

Coop

Moritz greift sofort nach 
Futter und Chiara zählt die 
Kohle.

Noe beobachtet seine Opfer

Noe schlägt zu und klaut Geld und Futter

Noe rennt mit seiner Beute davon.

Moritz sorgt sich um's essen 
und Chiara sich um's Geld.



Fortsetzung folgt...
                                                                                       Elischa Link & Luc Bamert

Noe wird von einer kleinen Blondine abgelenkt und lässt die Tasche fallen.
Noe trifft im 
Feriendorf ein.

Doris erkennt Noe un will hallo 
sagen.

Noe versteckt schnell 
seine Beute.

Doris ist erstaunt, das Noe so 
zugenommen hat!
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LAGERTAGESSCHAU
Täglich um 20.00 Uhr im Filmsaal

anschliessend Film. Heute:

Freizeit für Lagerkids Donnerstag
Wann Was Wo

20–22 Uhr Volleyball Hallen 1–2
 Tischtennis Halle 3
 Squash Squashhalle
 Billard Pavillon 8
 Street Soccer Stadion
 Sportklettern Kletterwand
20–21 Uhr Hallenbad
fett = Turnier, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

 

... AM ENDE.

WAGE DiE FRAGE  
Auflösung und gewinner
28.08.888 
Das war das vorletzte Datum, das nur gera-
de Ziffern enthält. Ziffern, nicht Zahlen. 

Mit ein bisschen Aufpassen war das zu 
schaffen. Geschafft hat es Chiara Halter.  
Komme bis 22 Uhr in die  Gstabiredaktion 
deinen Gewinn abholen!

WüNSCHE DEiNEN SoNG 
FüR DiE DiSCo!
Bis am Freitagmittag können alle 
Lagerkids ihren Wunschsong 
beim Radio angeben. 

WAGE DiE FRAGE !
Was mag das wohl sein?
Was ist größer als Gott und bösartiger als der Teufel?
Die Armen haben es! Die Glücklichen brauchen es!
Und wenn Du es isst, stirbst Du!
Komm mit der richtigen Lösung (und deinem Namen und deinem Sportfach) zum Gstabi 
Raum. Bis  22 Uhr kannst du sie in die Wettbewerbskiste werfen.  
Es gibt einen kleinen Preis zu gewinnen!

im Mittelpunkt der Komödie 
steht Blu, der glaubt, der 
letzte Vertreter einer 
seltenen Papageien-
Spezies zu sein. Als 
Blu herausfindet, dass 
es noch jemanden 
gibt – und dass dieser 
Jemand eine Sie ist – entflieht er seinem be-
quemen Käfig in einer amerikanischen Klein-
stadt Minnesotas in Richtung Rio. Für den 
im Käfig aufgewachsene Blu, ist das Fliegen 
eine riesige Herausforderung!
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