
	  

	  

	  
	  
	  

Letzte Infos - Winterolympiade 2016 
20.	  /	  21.	  Februar	  in	  Engelberg	  
	  
Treffpunkt: 
Samstag	  20.	  Februar,	  11.00	  Uhr	  beim	  Bahnhof	  Engelberg	  
	  
Anreise: 
Wir	  raten	  euch	  mit	  dem	  ÖV	  nach	  Engelberg	  zu	  reisen.	  Am	  selben	  Wochenende	  findet	  in	  
Engelberg	  der	  Mountainjam	  statt,	  aufgrund	  dessen	  wohl	  viele	  Parkplätze	  besetzt	  sein	  
werden.	  
	  
Mitbringen: 

• Eine	  Landesfahne	  pro	  Gruppe,	  evtl.	  Landestracht	  
• 10	  CHF	  pro	  Gruppe	  	  
• Schnee-‐	  und	  wetterfeste	  Kleidung	  (wir	  sind	  lange	  draussen)	  
• Evtl.	  einen	  kleinen	  Snack	  (es	  wird	  auch	  noch	  eine	  kleine	  Verpflegung	  und	  ein	  Apéro	  

offeriert,	  aber	  richtig	  dinieren	  werden	  wir	  erst	  am	  Abend)	  
• Evtl.	  Spiele,	  Instrumente	  usw.	  für	  am	  Abend	  
• Alles	  zum	  Übernachten	  (inkl.	  Schlafsack	  und	  Hausschuhe,	  Wechselkleidung)	  

	  
Ende Samstag: 
Um	  ca.	  16.00	  Uhr	  endet	  die	  Winterolympiade	  in	  Engelberg.	  Alle	  Angemeldeten	  ziehen	  
danach	  weiter	  zum	  Roverzentrum	  Bord	  (Fahrt	  mit	  dem	  Bähnlein	  oder	  Fussmarsch).	  Die	  letzte	  
Talfahrt	  	  am	  Samstag	  (für	  alle	  die	  nicht	  im	  Bord	  übernachten)	  ist	  auf	  22.00	  Uhr	  angesetzt.	  
	  
Abendessen und Abendprogramm, Zmorgä: 
Allen	  Angemeldeten	  offerieren	  wir	  im	  Roverzentrum	  Bord	  das	  Abendessen	  (Raclette)	  und	  
einen	  Tropfen	  Wein	  dazu.	  Auch	  für	  ein	  Dessert	  ist	  gesorgt.	  Für	  den	  Abend	  stellen	  wir	  Tee,	  
Kaffee	  und	  einen	  Schuss	  Fruchtgebranntes	  zur	  Verfügung.	  Weitere	  Wünsche	  müsst	  ihr	  euch	  
selbst	  erfüllen.	  Am	  Sonntagmorgen	  ist	  ein	  einfaches	  Zmorgä	  organisiert.	  	  
	  
Angemeldete Gruppen und Nationen: 
Gruppenchef	   Abteilung(en)	   Nation	  
Barilla	   Sarnen	  /	  Buochs	   Jamaika	  
Falda	   Engelberg	   Gebirgsstaat	  Ängelbärg	  
Tarantula	   Sarnen	   Tschifiland	  
Quasli	   Wolfenschiessen	   Schweden	  
Luus	   Stans	   Tuvalu	  
Forte	   Dallenwil	   Nepal	  
Gäms	  	   Stansstad	   Russland	  
Die	  angemeldeten	  Einzelkämpfer	  werden	  am	  Samstag	  einer	  Nation	  zugeteilt.	  
	  
Fragen: 
Bei	  weiteren	  Fragen	  wendet	  euch	  an	  schnee-‐ole@pfadiunterwalden.ch	  


