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Sonntag 

 

Das Lager begann mit einem (i)legalen Feuerwerk…. 

 

 
…. am Samstagabend 

Pünktlich um 10 Uhr (+/- 2-3Minuten) verliess der Car und das FC-Büsli das heimische Risch. Ein 
letztes Mal Mami und Papi winken, bevor es ins Abenteuer FC-Lager 2015 ging. 58 Jungs, ein Mädel 
und drei Leiter machten sich auf den Weg Richtung Reconvilier, wo das Küchenteam und die übrigen 
Leiter sie bereits erwarteten.  
Bevor die Zimmer bezogen werden konnten, wurden alle Junioren von unserem neuen Lagerchef 
René herzlich Willkommen geheissen und die wichtigsten Infos bekannt gegeben. Vor dem ersten 
Training verwöhnte uns die Küche mit einem feinen Z‘mittag. Nach dem Essen stand bereits das erste 
Training auf dem Programm. Die jüngeren Junioren durften sich mit dem Büsli chauffieren lassen, die 
C und B-Junioren mussten den Weg zum Fussballplatz aus eigener Kraft absolvieren und waren somit 
bei der Ankunft bereits warm gelaufen. Business as usual halt. 
Das Abendprogramm wurde auf dieses Jahr neu gestaltet und der Hallencup abgeschafft. Dem Motto 
entsprechend sind soeben die ersten Spiele der diesjährigen reconvilierischen Lagerolympiade 
beendet worden. Favoritenteams gibt es noch keine, es wird sich zeigen, wer am Schluss zuoberst auf 
dem Podest steht. Obwohl dabei sein ja bekanntlich bereits alles ist an Olympia.  
Nun geht es für die ersten bereits bald ins Bett. Man darf gespannt sein, was die erste Nacht für 
Überraschungen im unteren Stock bringen wird. 
 
 
 
 



 
Die Turnhalle wurde entsprechend dem Lagermotto dekoriert.. 
 
Unsere Olympiamannschaften: 

 

Nike-Stars 



 

Team Nike 
 
 
 

 

A-Team 
 



 

The Squad 
 
 

 

M-Budget Melchchäs 
 



 

Gruppe 11 
 
 

 

Käsemelch 
 



 

New Kids 
 
 

 

Cockie-Monster 
 



 

Die ronde Drüüegg 
 
 

 

Öberlegg du 
 



 

Thug Live Tschütteler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weitere Impressionen 
 

 

















 











 



 



 
 

Montag 

Guten Morgen Sonnenschein… 
(https://www.youtube.com/watch?v=eOvibLXJxQ8) 
Mit diesen Klängen wurden die Junioren heute Morgen sanft aus dem Schlaf geholt. 
Die Nacht zuvor verlief relativ unspektakulär. Die Gutenachtgeschichten dauerten ein 
bisschen länger als die Nachtruhe und auch am Morgen gab es einen Junior, 
welcher um halb fünf kalt hatte und an die Leitertür klopfte. Das Problem wurde 
schlussendlich damit gelöst, dass der Schlafsack im hintersten Ecken noch in der 
Hülle verpackt war. 
Am Nachmittag ging es für die Hälfte der Junioren nach einer kurzen aber intensiven 
Trainingseinheit zum Minigolf. Es zeigte sich, dass einige der Junioren sicher nicht 
zum ersten Mal gespielt haben, andere jedoch mit Bestimmtheit… 
Am Abend stand wieder Olympiade auf dem Programm. Die Junioren massen sich 
heute beim Torwandschiessen, Nägel einschlagen sowie den täglichen Wurfspielen 
von Robi & Tobi. Gestärkt wurden wir zuvor mit köstlichen Würsten vom Bahnhöfli 
Ebikon. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Martina und Roger Vogel.  

https://www.youtube.com/watch?v=eOvibLXJxQ8












 



























 
    
 



 



Dienstag 

Hier müsste ein Titel stehen… 
 
Die Nacht auf Dienstag war um einiges ruhiger als die erste. Die beiden Trainingseinheiten, das 
Schlafmanko, sowie das heisse Wetter scheinen ihren Dienst getan zu haben. Fast schon 
ausgeschlafen ging es dann heute um 07:30 Uhr mit der Tagwache los. Gerüchten zu Folge gab es im 
Leiterschlag einen Wecker, welcher ab 07:00 Uhr fröhlich alle vier Minuten seine Klänge zum Besten 
gab und alle bis auf einen auf die Palme brachte, jedoch nicht aus den Federn… 
Nebst unseren Ballkünsten, werden auch die lauftechnischen Fertigkeiten gedrillt. Drillmeister Stephan 
leitet diese Einheiten pingelig genau. Apropos pingelig. Im Materialbus herrscht eine Ordnung, wie sie 
schöner nicht sein könnte, was man sich in den Schlägen nur wünschen könnte. 
Heute durfte sich ausserdem die zweite Hälfte beim einlochen beweisen. Die Minigolfanlage wurde 
wiederum zum heimischen Gebiet erkoren. Ebikon regiert! 
Nun geht es bereits bald wieder ins Bett, bevor es morgen in die Höhe geht. Mehr dazu erfährt ihr 
morgen an dieser Stelle. Gute Nacht  











































 
 
 



 
 
 



Mittwoch 

 

Die Affen steigen, das Wetter bleibt schön 
Früher als normal ging es heute aus dem Bett. Nach einem nahrhaften Frühstück gab es für alle das 
neue Lagershirt, welches sogleich übergezogen wird. Danach nahm der Rot/Weisse-Tross den kurzen 
Weg an den Bahnhof Reconvilier unter die Füsse. Bezüglich Bahnhof sei gesagt, falls ihr irgendwann 
an Reconvilier vorbeifahrt und irgendetwas braucht, am Bahnhof Reconvilier gibt es ALLES ausser 
Gummibärchen. Ausserdem ist er von 05:40 – 22:00 Uhr bemannt. Service wird hier eben noch gross 
geschrieben. 
Nach mehrmaligem umsteigen auf Zug und Bus, waren wir erstaunlicherweise immer noch alle 
zusammen. Die letzten 4.2 Kilometer durften wir gemeinsam einen fröhlichen Fussmarsch erleben. 
Pferde, Kühe, Bisons und sonstige unbekannte Flugtiere begleiteten uns auf diesem Weg. Endlich 
angekommen und nach einer intensiven Schulung ging es auf die Bäume. Pinochio , Easyjump, Jet, 
Speed, Tarzan und noch einige andere Kletterattraktionen unterhielten das gesamte Lager. Die 
Stunden vergingen wie im Flug und zum Abschluss gab es eine feine Glace, gesponsert von 
SchuSchuh, JJ, Walterli. Tausend Dank. 
Aufgrund des dichten Programmes am heutigen Tag hatten die Jungs den Abend zur freien 
Verfügung. Für einmal wurde der olympische Gedanke ohne Spiele gelebt. Die Leiter freuen sich nach 
dem anstrengenden Tag auf eine ruhige Nacht. 
  





































 
 
 

Donnerstag 
 
 

Sieg! 
(https://www.youtube.com/watch?v=wxsYu0hIl3Y) 
Nach dem Abstecher auf die Bäume am Vortrag gab es heute wieder 100% Fussball. 
Am Morgen gab es für alle normale Trainings... Ausser die ältesten Junioren, welche 
am Morgen keinen Ball gesehen sondern sich den konditionellen Feinschliff für den 
Leitermatch vom Nachmittag geholt haben. 
Der Nachmittag stand im Zeichen des Spiels. Die B-Junioren organisierten in 
Eigenregie ein Turnier für die jüngeren Jungs und übernahmen dabei die 
Coachrollen, stellten die Schiedsrichter und besetzten das Turnierbüro. 
Um Punkt 16:00 Uhr dann das grosse Highlight. Die Leiter und die B-Junioren liefen 
zum Gigantenduell ein (https://www.youtube.com/watch?v=0Qqd6T_A9LY). Einzelne Leiter 
durften traditionellerweise wieder einmal in DAS Dress steigen… Die B-Junioren, 
nominell so stark wie schon lange nicht mehr, gingen als klare Favoriten in die Partie 
und hatten die Zuschauer auf ihrer Seite. Dementsprechend einseitig war die 
Startphase mit circa 90% Ballbesitz für die Junioren. Die erste Grosschance 
verzeichneten dann auch unsere Nachfolger: Ein Heber, der Torwart war bereits 
geschlagen, doch der Ball sprang von der Latte zurück ins Feld. Danach konnten 
sich die Leiter mehrere Male auf ihre Nummer 1 verlassen. Die erste Chance für die 
Leiter, ein schnell vorgetragener Konter, wurde mit einem Tunnel welches zur 1:0 
Führung führte abgeschlossen. Danach wurde die Zeit bis zur Pause souverän 
runtergespielt und keine grösseren Chancen mehr zugelassen. 
Nach dem Pausentee ging es ähnlich weiter. Die Junioren machten das Spiel, doch 
das Tor wollte und wollte nicht fallen. Vor dem Tor konnten die jungen nicht 

https://www.youtube.com/watch?v=wxsYu0hIl3Y
https://www.youtube.com/watch?v=0Qqd6T_A9LY


reüssieren. Nochmals sei an dieser Stelle Michi „the wall“ erwähnt. Es kam wie es 
kommen musste. Nach einem bösen Foul an der Seitenlinie, schaltete der Gefoulte 
am schnellsten. Mit einem schnellen Pass in die Spitze und einem Querpass vor dem 
Tor fiel das 2:0. Einige Zeigerumdrehungen später das selbe Bild wie schon den 
ganzen Match. Wenig Ballbesitz für die Leiter, doch bei Balleroberung geht es 
schnell. Schnörkellos und direkt wurde nach vorne gespielt. So auch als das 
vorentscheidende 3:0 fiel, herrlich abgeschlossen mit einem Schlenzer in die hohe 
Ecke. Das 3:1 fiel nach einem Penalty. Arschcool gemacht 
(https://www.youtube.com/watch?v=Pk55rV9_vbM), mehr als Resultatkosmetik war 
es jedoch nicht. Die Leiter entschieden ein weiteres Mal das Gigantenduell für sich 
und bleiben die unangefochtenen Champions von Reconvilier.  
Am Abend wurden die letzten drei Disziplinen der Lagerolympiade absolviert. Die 
Jungs und das Mädel kämpften nochmals mit allen Mitteln um die letzten Punkte, 
welche sie in der Schlussabrechnung nach oben katapultieren soll. Die Resultate 
stehen erst nach Redaktionsschluss zur Verfügung und werden im Verlauf des 
letzten Abends veröffentlicht… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk55rV9_vbM




 









































 
 
 

Freitag 
 
 

Viel bleibt nicht mehr zu sagen, ausser… 
…dass wir heute in der Badi waren. 
…dass Robi & Stephan die Jungs am Morgen nochmals so richtig schlauchten, 
aufgrund der Nacht zuvor. 
…dass das Küchenteam mal wieder genial war. 
…dass das Lager perfekt organisiert war. 
…dass die Leiter durch ihre Routine halt doch wieder gewonnen haben. 
…dass wir allen Danke sagen wollen, die irgendwie zum Lager beigetragen haben. 
…dass wir nicht singen können. 
…dass die Maus immer grösser wurde. 
…dass wir ab und zu gläsern (Infos dazu bei Jackie) mussten. 
…dass auch dieses Jahr wieder das Obligatorische geschossen wurde. 
…dass das Wetter nicht hätte besser sein können, fast schon zu heiss. 
…dass wir sicher vieles vergessen haben zu erwähnen. 
…dass wir hoffen unsere Berichte haben euch gefallen. 
…dass wir uns bald wieder im Risch treffen werden. 
…dass wir uns freuen, im nächsten Jahr wieder mit allen ins Lager zu fahren. 
…dass wir am 1. November einen Lagerrückblick veranstalten. 
 

































 
 

Olympiasieger…. 

 
überlegen dazu… 

 
 
 
 


