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...uf ds Fiesch
Wer hat noch nicht? 
Der soll noch! Umfra-
ge Fiesch 2018: http://
umfrage.berner
ferien.ch - Wir brau-
chen deine Meinung! 
Teile deine Sicht mit 
uns! Leg los!    

Your music wishes!  
Noch habt ihr die Gele-
genheit - teilt unseren 
Radiomoderatoren/
DJ‘s in der Lounge 
euren Disco-Musik-
wunsch mit für mor-
gen!    

Was waren die letzten 
Worte des Sportleh-
rers?  
 
„Alle Speere 
zu mir!“ 

:-)  

DonneRStaG, 27. SepTember 2018
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ACTION PUR AUF DEM

PUMPTRACK

Früh am Morgen um 9:45 trefen sich die Mitglieder des Pumptrackkurses. Der Tag 
beginnt mit einer Runde Joggen. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Fit für den Tag 
begibt sich die Gruppe, heute begleitet von mir, in Richtung Shuttlebus. 
Nach einer ca. 20-30 minütigen Fahrt kommen wir endlich an. Ein Zelt mit BMX, 
Scotern und anderer Ausrüstung steht bereit. Nun gibt es noch einmal einen kleinen 
Fitnesspart. Danach begeben wir uns zum Pumptrack. Ich habe den Leiter und vier 
Teilnehmer interviewt.

Interview mit Kursleiter Oliver

-Wie lange machst du diesen Kurs schon?
Diesen Kurs gibt es dieses Jahr zum ersten Mal. Privat fahre ich viel auf dem Bike und 
Rennvelo. Pumptrack fahren mache ich ab und zu.

-Was macht ihr hier in diesem Kurs?
Wer noch nie auf dem Pumptrack war, lernt erst einmal die Grundtechnik. Also wie 
fährt man in diesen Wellen, wie kann man diese Kraft auf das Velo übertragen.

-Welche Ausrüstung braucht man und was ist wichtig zu beachten?
Grundsätzlich kann man im Pumptrack mit allem was rollt fahren. Von einem Like a 
Bike zum Miniscooter bis zu Mountain Bike. Wobei es immer am Besten ist ein Velo zu 
haben, das möglichst keine Federung hat und es muss voll gepumt sein, damit es 
keinen Federweg gibt. Man braucht also ein Velo, einen Helm und Schoner. 
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-Was für Teilnehmer kommen in diesen Kurs?
Am Morgen haben wir vor allem Jungs, aber man sieht am Nachmittag, dass der Kurs 
genau so gut für Mädchen geeignet ist. Denn es braucht nicht viel Kraft, jeder kann so 
viel Kraft auf das Velo geben, wie man mit dem Körper kann. Das ist das Tolle am 
Pumptrack, das es für alle möglich ist.
Es kommen auch jüngere in den Kurs, diese brauchen das Like a Bike. Aber so richtig 
Pumptrack ist es, wenn man auf dem Velo stehen kann. Diese Fahrräder haben gar 
keinen Sattel, man steht eigentlich immer.

Interview mit vier Teilnehmern

Finn, 14 und Jeremy, 15

-Warum habt ihr diesen Kurs gewählt?
F: Ich wollte eigentlich ins Trampolin, aber dann kam ich zum Pumptrack.
J: Weil ich allgemein gerne Bike fahre und es sieht noch cool aus.

-Macht es Spass? Ist es schwierig?
F: Es macht Spass und ist nicht so anstrengend.
J: Es ist relativ leicht und macht schon Spass, ausserdem muss man sich nicht so 
anstrengen.

-Mit welchen Fahrzeugen seid ihr schon gefahren?
F&J: Immer mit dem gleichen, also mit einem Velo.

-An wen würdet ihr den Kurs weiterempfehlen?
J: An Leute, die gerne Velofahren und gerne Freestyle haben.

Dario, 10 und Elio, 8

-Warum habt ihr diesen Kurs gewählt?
D: Weil ich gerne Velo fahre und gerne draussen bin. 
E: Ich mache gerne viel Tricks und hüpfe in den Kurven in die Luft.

-Mit welchen Fahrzeugen seid ihr schon gefahren?
E: Immer mit den Velo, aber einmal war ich vorher Velo fahren und da musste ich ein 
anderes nehmen.

-Hattet ihr schon mal einen Unfall?
D: Mir hat es einmal die Kronjuwelen eingeschlagen. 
E: Ich habe mich schon mal angeschlagen.

Macht es euch Spass? Ist es schwierig?
D: Mit diesen Leitern ist es top. Für mich ist es nicht schwierig, da ich schon oft auf 
einem Pumptrack war. 
E: Für mich ist es nicht schwierig und es macht viel Spass.
 
-An wen würdet ihr den Kurs weiterempfehlen?
D&E: An alle, die gerne viel Spass haben und gerne draussen sind.

Pumptrackfahren ist leichter, als man denkt und bringt jede Menge Spass. Ich selbst 
durfte nach dem Interview noch auf den Pumptrack. Der Pumptrack; eine Sportart für 
Jedermann.

Ruben



Der neue Lagerleiter vom Fieschlager

Wie heissen Sie?
Ich heisse Andres Palomares.

Wie alt sind Sie?
Ich bin 44 Jahre alt.

Warum wollten Sie Lagerleiter werden und wie konnten Sie das?
Ich leite seit 18 Jahren auch im Fiesch und ich wollte mich weiter entwickeln und mehr zum Fieschlager

beitragen, da ich ein riesen Fan vom Fiesch bin. Die Lagerleitung zu übernhemen war deshalb der richtige
Schritt für mich.

Gefällt es Ihnen als Lagerleiter und wenn ja warum?
Ja, es gefällt mir sehr gut. Wir haben hier 700 Kinder, 40 Sportarten und 15 Kontrastprogramme. Dass die

Kinder Freude an diesen Kursen haben, macht mich glücklich.

Wie ist es so als neuer Lagerleiter?
Es gibt sehr viel zu tun und es ist definitiv nicht langweilig. Aber das OK nimmt mir viel Arbeit ab.

Sind Sie zufrieden mit dem Verhalten der Kinder?
Ja sehr. Die Kinder sind alle freundlich, lachen viel und sind höflich.

Waren Sie selber schon einmal Leiter im Fiesch?
Ja, ich war selber Etagenchef, das hat mir auch sehr viel Spass gemacht.

Wer war vor Ihnen Lagerleiter?
Es war Kurt Bachhofner, der jetzt Unihockey Leiter ist.

Hat es schon Pannen gegeben oder läuft bisher alles reibungslos?
Bis jetzt lief alles reibungslos. Wir haben sehr viel Glück, dass es wenige Unfälle gab, wenige Verletzte und

Zwischenfälle.

Was für Shows wird es am Freitag in der Arena geben?
Sportarten, die etwas zeigen wollen. Vom Tanzen, vom Turnen und auch vom Creafit werden Sachen gezeigt.

Wie laufen die Aufführungen am Freitag in der ARENA ab?
Die Kurse werden in der Turnhalle zeigen, was sie erreicht haben. Mit Musik und Moderation wird es

begeleitet.                     

Von Yoran
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       Warum heisst das Gstabi eigentlich Gstabi?

Das würde uns wirklich sehr interessieren! Doch bevor wir die Experten 
befragen, wollen wir sehen, was die Kinder im Fieschlager eigentlich denken.
                                              Los gehts!

Was denkts du, warum das Gstabi Gstabi heisst?

Lasse (11): Natürlich weil man beim Lesen Äckägstabi bekommt!

Leoni (14) & Annalena (14): Gute Frage… Vielleicht haben die Gstabischreiber
einen guten Namen gebraucht und so einfach Buchstaben zusammen gewürfelt, 
damit es kein alltägliches Wort gibt.

Enea (14): Ein Gstabi ist einer, der nicht richtig auf beiden Beinen stehen kann 
und der Erfinder vom Gstabi war halt so einer.

Philline (12): Vielleicht, weil wir auf einem eckigen Berg, also so einem 
Gstabiberg, sind…

Emilie (13): Meine Mutter hat mir einmal erklärt, dass ein Gstabi so eine 
grosse, dünne Person ist. Die Leute haben da vielleicht gedacht: «Ah, wir 
nennen unsere Zeitung jetzt Gstabi, weil der Leiter ein Gstabi ist.»

Maceo (10): Der Erfinder war einfach gstabig…

Meret (13) & Alena (12): Der Erfinder hiess Gstabi.

Fenella (12): Es könnte sein, dass die Kinder einen Namen für die Zeitung 
gesucht haben und ein Kind eingeschlafen ist. Im Schlaf hat es dann etwas 
ähnliches wie «Gstabi» gesagt und so sind die Kinder zu diesem Namen 
gekommen.

Nina (12) & Nina (12): Der Name könnte davon kommen, weil man gstabig 
wird, wenn man das Gstabi liest. Oder einfach, weil der Name lustig tönt. 
                                                                                                              

Anjali (12): Das Gstabi ist einfach ein gstabiges Heft, deshalb.
                                           
                                                  
Anjali (12)
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Alena (12), Meret (13) & Fenella (12)
                                                                                          Lasse (11)

Philline (12) & Emilie (13)
                                                             Nina (12) & Nina (12)

Doch was verbirgt sich wirklich hinter dem Namen Gstabi? Das erfahren wir 

gleich!                             

Warum heisst das Gstabi denn jetzt eigentlich Gstabi?
Esther, Gstabileiterin: Heute habe ich mich über dies ein bisschen schlau 

gemacht und heraus gefunden, dass es gar nicht so eine klare Antwort auf eure 
Frage gibt. Es gibt aber unter den Leitern ein paar Gerüchte: Z.B etwa vor sechs

oder sieben Jahren hat mir die Leiterin, die damals beim Gstabi war, erzählt, 
dass der Name daher kam, weil die Leiter/innen beim Gstabi nicht so sportlich 

seien. Das hat mich immer ein bisschen gestört, weil ich dachte, dass wir ja gar 
nicht so unsportlich sind (lacht). Ich habe mir auch schon überlegt, den Namen 

zu ändern, aber dieser Name ist schon so berühmt, dass so wahrscheinlich viel 
verloren gehen würde und das wäre sehr schade.

Bea, Ludothekleiterin: Ja, von diesem Gerücht habe ich auch schon gehört. Ein 

zweites Gerücht ist noch, dass der Name von den Textmarkern abgeleitet 
worden ist.

Leider haben wir keinen klaren Grund für den Namen vom Gstabi gefunden. 
Aber wir haben gemerkt, dass die Antworten von den Kindern im Fieschlager 
gar nicht so schlecht waren! Lesen wir einfach alle immer fleissig das Gstabi!



Tiaan und Sophie
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!!!CITY NOTFALL!!!
Wir haben beim City Notfall ein Arzt,

Lars und eine verletzte, Klara interviewt.

Lars
1. Wie viele Umfälle gab es schon
im Fieschlager diese Woche?
Es gab etwa zehn Umfälle im

Fieschlager.

Was war der schlimmste Umfall diese Woche?
Der schlimmste Umfall war das ein Junge eine Infektion hatte.

Warum bist du Arzt?
Weil ich gerne anderen Menschen helfe.

 

Wie lange bist du schon Arzt?
Ich bin schon 14 Jahre Artzt.

Klara (10) Trampolinspringen 
Was hast du gemacht?
Ich bin barfuss herum gerannt und bei

der Treppe hab ich mein Zehe

aufgeschürft.

Wie hat dir City Notfall geholfen?
Sie haben eine Creme und einen

Verband auf die Wunde getan. 
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Gute Witze

• Der Vater sagt zum Sohn: Sohn, ich muss dir was sagen. Du wurdest 
adoptiert.

Sagt der Sohn: WAS! Ich will sofort meine echten Eltern 
kennenlernen.

Darauf der Vater: Wir sind deine echten Eltern! Und jetzt mach dich 
fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt.

• Kommt die Lok mit viel Gebimmel, fährt dem Opa übern_______

• Was ist grün und hockt auf dem Klo? 
-
Ein Kacktus.

• Wie nennt man einen Bumerang der nicht zurück kommt? 

Stock…

• Kennst du den Witz von der Blondine im Aufzug? Nein?

 Ich auch nicht, ich hab die Treppe genommen. 

• Ein Glas Nutella hat ca. 9870 Kalorien. Das ist mir aber
recht egal. Das Glas esse ich eh nicht mit.
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Tennis
Der Sport in der Halle

Da es hier in der Schweiz einige gute Tennisspieler gibt, wie z.B. 
Roger Federer, haben wir uns entschlossen, in die Tennishalle zu 
gehen. Tennis spielt man entweder eins gegen eins oder zwei 
gegen zwei. Um Tennis spielen zu können, braucht man immer 
einen Schläger und mindestens einen Ball. Wir haben dort drei 
Interviews gemacht.

Interview mit:Isaac

Wie alt bist du?
Ich bin 14 Jahre alt.

Warum hasst du diesen 
Kurs gewählt?
Es ist lustig und macht
Spass.

Was macht dir hier Spass?
Hauptsächlich das Tennis 
spielen und die Matchs.

Wie sind die Leiter?
Sie wirken auf mich ziemlich
nett.

Wie muss man sich aufwärmen?
Man muss die Gelenke mobilisieren,
das heisst, dass man die Gelenke bewegt
und aufwärmt.

Interview mit: Lorin

Wie alt bist du?
Ich bin 13 Jahre alt.

Warum hast du diesen 
Kurs gewählt?
Ich hatte diesen Kurs schon 
einmal im Frühling und es hat mir 
Spass gemacht. Deshalb habe ich 
ihn noch einmal gewählt.

Was gefällt dir hier gut?
Das wir sehr viele Matches 
spielen können und dass die 
Leiter auf die Wünsche von uns 
eingehen, also dass wir die 
Sachen, die wir nicht so gut 
können einfach üben dürfen.

Wie fndest du die Leiter?
Sie sind sehr nett und es macht 
sehr Spass mit ihnen.



GstAbi

 Interview mit: 
Leiter Joel

 
          

           
        
   

Auf dem Bild sieht man den Schläger und einen Ball.

Der Schläger

Der Schläger besteht aus einem Metallrahmen
und das Netz ist aus Kunststof.

Der Ball

Der Ball ist eine Kugel, die mit einer Mischung
aus Nylon und Schafswolle umwoben ist.

Das Spiel
Um zu spielen muss man nur mit dem Schläger
den Ball in ein Feld schlagen. Für das eins
gegen eins gibt es etwas mehr Platz auf dem
Feld als beim zwei gegen zwei, deshalb gibt es
beim 2 gegen 2 ein etwas grösseren Platz .       
               

  

Ihr wie vieltes 
Fiescherlager ist 
dieses?
Das ist mein achtes Lager.

Wie viele Kinder haben 
Sie im Durchschnitt?
Im Durchschnitt sind es 30-
40 Kinder pro Lager.

Wie kamen sie darauf 
ins Fiescherlager zu 
kommen?
Ich kam durch meine 
Eltern darauf, sie haben 
auch schon Tennis 
gespielt.

Von Mats und Sol
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Hairstyling
Heute waren wir beim Morgenkurs Hairstyling. Wir haben zuerst die 

Leitperson Sandra interviewt. 

Warum machst du Hairstyling hier im

Fiesch?
Ich arbeite gerne mit Kinder und zeige ihnen

gerne neue Frisuren. 

Wie bist du auf die Idee gekommen hier im Fiesch zu arbeiten?
Ich bin eine Coiffeuse und führe mein eigenes Geschäft. Meine Freundin 

hat mich angefragt, ob ich hier arbeiten will, dort hab ich dann 

zugestummen.

Was hat man für eine Funktion als Leiterin beim Hairstyling?
Man muss eine Coiffeuse sein, man muss Freude haben und gut mit 

Kindern arbeiten.

Mit den Kindern vom Hairstyling haben wir auch noch ein Interview 

gemacht.

Lyss, 12 Jahre, Hairstyling

Warum hast du als

Morgenkurs Hairstyling

gewählt?
Ich mag Frisuren machen.

Was macht man hier genau?
Wir färben, machen Frisuren meistens dürfen wir machen was wir 

wollen.

Was macht am meisten Spass?
Mit Leuten sprechen.

Von Sophie & Tiaan
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Funkjazz – probiert es aus!
Heute waren wir beim Funkjazz und 

haben ein bisschen mehr über die 53 Tänzerinnen 
und vier Leiterinnen vom Kurs herausgefunden. 

Ramona                                                 Bigna
Wie heisst du?                                                            Wie heisst du?
Ich heisse Ramona.                                                      Ich heisse Bigna.

Wie lange tanzt du schon?                                        Wie lange tanzt du schon? 
Ich tanze zwar nicht professionell,                              Ich tanze schon seit 10 Jahren.

mache aber schon seit vier Jahren im Fiesch

im Kurs Funkjazz als Leiterin mit.                              Wie lange gibst du den Kurs schon?
                                                                                     Ich gebe den Kurs als Leiterin seit 2 Jahren.

Wie bist du aufs Fiesch gekommen?
Weil meine halbe Verwandtschaft hier ist.                   Wie bist du aufs Fiesch gekommen?
                                                                                      Durch meine Kollegin Andrea. Wir trainieren  

Was gefällt dir am besten an diesen Kurs?              zusammen an der New Dance Academy. 

Dass man mit Kinder ein Projekt auf die Beine                

stellt und am Schluss ein Resultat hat.                         Was gefällt dir am besten an diesen Kurs?   
                                                                                      Es ist mega cool, auf unterschiedliche             
Gibt es mehr Mädchen oder Jungen?                       Kinder und andere Niveaus zu treffen. Und 

In den vier Jahren, in denen ich Leiterin war,               das auftreten nach 10h üben macht mich 

gab es noch nie einen Jungen im Kurs.                         Stolz. 

                                                                                                                                                                

                                                                                       Gibt es mehr Mädchen oder Jungen? 
                                                                                       In den 2 Jahren, in denen ich den Kurs           

m                                                                                    mitgeleitet, habe gab es noch keinen. 

S                                                                                     Sie sind aber willkommen!
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                                       Emma
 Wie heisst du?
 Ich heisse Emma.

 Und wie alt bist du?
 Ich bin 14 Jahre alt.

 

 Wieso bist du im Funkjazz?
 Weil ich selber tanze und ich letztes 

 Jahr schon im Funkjazz war.         

 
 Tanzt du in deiner Freizeit?
 Ja, ich tanze Ballett.

 Gefällt dir der Kurs?
 Ja, mega. 

  Würdest du ihn weiterempfehlen?
 Ja, auf jeden Fall. Das Tanzen, die Choreos und 

 die Leiter sind cool und machen Spass.

  
Naomi
$
 Wie heisst du?
 Ich heisse Naomi.

 

 Und wie alt bist du?
 Ich bin 13 Jahre alt.

 Wieso bist du im Funkazz?
 Ich tanze in der Freizeit und kenne die Leiter von 

 der New Dance Academy. Ich wollte es schon 

immer mal ausprobieren.

 

 Gefällt dir der Kurs?
 Die Choreo üben und das Auftreten machen mir

 Spass.

 Würdest du den Kurs weiterepmfehelen?
 Ja, definitiv. 

 

Von Maximilian
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Schach in vollem Gange!

Gestern Abend um 20:30 Uhr trafen sich sechs mutige Schachspieler/innen im Schachraum, 
um gegeneinander anzutreten. Die gestrigen Spiele entschieden, gegen wen Pierre Lehmann 

heute im Simultanschach antreten wird. 

Das Los entschied, wer gegeneinander spielen muss:
1. Sophia vs. Lennart
2. Jan vs. Aaron
3. Nils vs. Rafael

Beim 1. Spiel war das Ergebnis eindeutig. Nach wenigen 

Zügen war Sophia besiegt. Lennart gewann durch den 
sogenannten Schäferzug, wie uns der Schachkursleiter erklärte.

Sophia nahm die Niederlage gelassen und mit Humor. 

Beim 2. Spiel dauerte die Entscheidung etwas länger. Bei der

ersten Runde gab es ein Patt, also ein  Unentschieden. Deshalb
musste ein zweites Spiel begonnen werden, das dann das

Geburtstagskind (Jan, der 14 Jahre alt wurde) gewann!

Am dritten Tisch wurde am längsten gespielt. Beide überdachten ihre 

Züge genau und boten sich gegenseitig die Stirn. Am Schluss gewann 
dann aber Nils und mit einem fairen

Händedruck verabschiedeten sich die beiden
Konkurrenten voneinander.

Wir gratulieren den Gewinnern und danken allen für ihr engagiertes Mitmachen!

Heute treten nun die drei Sieger simultan gegen den Lagerchef an. Das heisst, Pierre 

Lehmann spielt gegen alle drei Teilnehmer gleichzeitig. Um 20:30 im Schachraum 
wird sich das grosse Turnier entscheiden, der Gewinner erhält ein ganzes 

Wochenende mit seiner Familie, das er hier im Feriendorf verbringen darf. 

E
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SPORTHOROSKOP
Willst  du  wissen,  wie  es  bei  dir  im
sportlichen  Bereich  aussieht?  Unser
zuverlässiges  Sporthoroskop  wird  dir
Antworten liefern.

Jungfrau 24.08-23.09

Pass auf in Sachen Sport, es wird  nicht so leicht für

dich  werden.  Zu  dir  passt  eine  Sache,  die  ewas

Ruhiges ihn sich hat, so wie Schwimmen. Das wäre

für dich das Beste .

Waage 24.09-23.10

Du bist eine sportliche Person, du solltest aber etwas

für  deinen  Kopf  und  körperliche  Anstrengung

machen. Fussball wäre da die beste Sportart :). Dein

Team kann gewinnen, denn du bist ein Teamplayer.

Skorpion 24.10-22.11

Wow, du strahlst ja voller Energie! Die besten Sportarten

für dich sind körperlich anstrengende Sportarten, weil du

gefordert  werden  musst.  Also  such  dir  die  passende

Sportart.

Schütze 23.11-21.12

Du  musst  dich  warm  anziehen,  was  Sachen  Sport

angeht. Gib dir einfach viel Mühe, dann schaffst du es

garantiert. Also streng dich an, viel Glück bei deiner

Suche.

Steinbock 22.12-20.01

Du  bist  voll  unsportlich.  Ich  würde  dir  nicht  allzu

sportliche  Dinge  empfehlen.  Deine  perfekte  Sportart

wäre Walzertanzen. Vielleicht wirst du einmal in deinem

Leben sportlich. Naja, es ist deine Entscheidung.

Wassermann 21.01-19.02

Beim Sport wirst du die Nummer 1. Bravo du bist 

sportlich und topfit, weiter so! Sogar Glück wirst du  in 

der nächsten Zeit haben. Gib dir Mühe, dann bleibst du 

sogar eine Woche auf dem ersten Platz.

Fische 20.02-20.03 

Nimm  dich  in  Acht  beim  Sport!  Du  bist  zwar  sehr

sportlich,  aber  es  wird  gefährlich.  Es  könnte  etwas

Schlimmes  passieren,  wenn  du  nicht  aufpasst.  Schone

dich am Besten.

 

    Widder 21.03-21.04

Du  bist  sehr  beweglich,  du  bist  aber  nicht  sehr

sportlich.  Für  deinen  Körper  ist  etwas  Ruhiges  das

Beste, aber es ist deine Entscheidung, was du machen

willst.  Es gibt es aber gute Möglichkeiten, wie z.B.

Yoga.

Stier 21.04-20.05

Du warst voll beweglich, aber du hast dich überfordert.

Jetzt  hast  du  ein  Problem,  du  bist  nicht  mehr  allzu

sportlich. Das ist ein Problem, welches du aber wieder in

Ordnung bringen kannst, wenn du ins Boxen gehst.

Zwillinge 21.05-21.06

Du bist sportlich und du solltest ins Fechten gehen.

Du bist absolut beweglich und sportlich, aber schnell

im Rennen bist du wohl nicht. Du solltest aber auch

mal etwas anderes machen wie z.B: Funkjazz.

Krebs 22.06-22.07

Du  bist  sehr  sportlich,  aber  machst  nicht  so  gerne

Sport, deshalb machst du lieber Denksport wie Gamen

z.B. Fortnite. Also bleib bei deinem Denksport, wenn

du denkst, dass das das Beste für dich ist.

    Löwe 23.07-23.08

Du bist mieserabel im Sport, lass es also sein. Mach 

lieber etwas wie  Schach oder Gstabi schreiben. Bleib 

bei Schach und spiel vielleicht mit dem 

Schachkursleiter, es würde toll werden. 

Von Yael&Tiffany



Freizeitangebote für Lagerkids 

Donnerstag
16-18 Uhr  Hallenbad
20-22 Uhr Tischtennis Turnier Halle 3
 Volleyball Turnier Halle 1-2
 Street Soccer Stadion
 Squash  Squashhalle 
20-21 Uhr  Hallenbad
Turniere, Listen zum Eintragen vor dem Esssaal

Freitag
16-18 Uhr  Hallenbad
19.45 Uhr  Arena  Sporthallen
anschliessend Tagesschau 
20 - 21 Uhr Hallenbad 
21.15 - 23 Uhr Badminton Halle 3
21.15 - 23 Uhr Disco  Medienlounge
23. 15 Uhr im Zimmer, Nachtruhe 23.30 Uhr

Leiter Doppel-Badminton-Turnier Schüler Doppel-Badminton-Turnier
1. Rang Stefanie W. + Tamara 1. Rang  Jonas + Yanick
2. Rang Anna + Martin 2. Rang Jamil + Marin
3. Rang Reto K. + Marco K. 3. Rang Anna + Julia

Rangliste Badmintonturnier
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Donnerstag:

Mein Name ist Eugen
Die Geschichte «Mein Name ist Eugen» ge-
hört zu einer normalen Deutschschweizer 
Kindheit wie etwa Manni Matter oder Him-
beersirup - nun wurde der Kinderbuchklas-
siker erstmals verfilmt. Rahmen des Filmes 
bildet die Suche Eugens, Wrigleys, Eduards 
und Bäschtelis nach Fritz Bühler, dem le-
gendären König der Lausbuben. Auf ihrer 
Suche nach ihrem Vorbild werden sie von 
genervten Bauern, besorgten Eltern und 
der Polizei gejagt.

Freitag:

Ferdinand geht stierisch ab

Durch eine Verkettung unglücklicher Um-
stände wird der sanftmütige Stier Ferdin-
and plötzlich für eine wilde Bestie gehalten 
und findet sich unvermittelt auf der Farm 
wieder, von der er einst Reißaus genommen 
hat. Dort begegnet er nicht nur der redseli-
gen Ziege Elvira, sondern auch seinem alten 
Widersacher Valiente.
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Fiescher Medien-Buchstabenquiz 2018
Von Mo-Do im Gstabi&TV, von Di-Do im Radio-News-Flash um 13.45 - täglich ver-

steckt - pro Medium je ein Buchstabe! Sammle sie - 11 insgesamt - und nenne uns 
das gesuchte Wort! Abgabe (auf Papier, inkl. Name) in der Gstabi-Redaktion am Frei-

tag bis 13.00 Uhr. Gewinner wird ausgelost!  

Finde uns online: www.bernerferien.ch

Internetcafé
Montag-Freitag, 20-22 Uhr

Tagesschau, 19 Uhr und 20 Uhr
Montag-Freitag, 20 Uhr im Filmsaal

NEU! Schach  
Montag-Freitag, 10.30-12 Uhr 
16.30-18 Uhr und 20-21 Uhr

im Pavillon 5

Live aus der Lounge 
12.30-14.00 Radio Fiesch Noon  

13.45 News Flash 
16.00-18.00 Radio Fiesch Afternoon  

17.45 News Flash  
20.00-22.00 Radio Fiesch Evening  

20.45 Event 

Ludothek  
Spieli-Tipp: Camel Cup

Nimm teil am verrücktesten Kamelren-
nen aller Zeiten! In der Wüste geht es 
drunter und drüber: Kamele stapeln 
sich übereinander und ganze Pyramiden 
werden auf den Kopf gestellt. Wette auf 
das tolle oder das olle Kamel und hol dir 
so den Hauptgewinn. Der Startschuss 
zum Camel Cup fällt jederzeit in der 
Ludothek.

Lagerimpressionen


