
 
 
32. SPOLA 2021 – Sportlager in Elm GL 
 
In der zweiten Herbstferienwoche fand trotz Covid19 bereits zum 32. Mal das 
SPOLA vom SATUS Kriens im schönen Elm im Kanton Glarus statt. Das 
diesjährige SPOLA wurde unter dem Motto „Reise durch die Zeit“ durchgeführt. 
 
 
Unter der erneuten Hauptleitung von Robin Fuchs organisierten die 16 Leiterinnen und 
Leiter auch im Jahr 2021 für die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches und 
interessantes Sportlager. Rund 42 Kinder geniessten während rund einer Woche das 
schöne Wetter in Elm. Ein Grossteil der Sportzeit wurde mit den 5 Hauptsportarten 
Unihockey, Blindenball, Softball, Tennis und Rollstuhlsport verbracht. 
 
Unser Spezialtag am Dienstag wurde unter dem Motto „Zeitreise“ verbracht. Die 
Teilnehmenden wurden bereits am Morgen mit einem Steinzeitfrühstück begrüsst. 
Danach hiess es, ab zur „Leiterjagd“, wobei die Lagerkinder die diesjährigen Leiter in 
Elm suchen und jagen mussten. Am Nachmittag wurde fleissig getanzt und geübt für 
den Live auftritt vor einer Fachkundigen Jury. Das Abendprogramm begeisterte Jung 
und Alt, denn es wurde nichts anderes als die legendäre Kult Show „Wetten dass..“ 
gespielt. Thomas Gottschalk wie auch Michelle Hunziker nahmen bereits am Montag 
fleissig Wetten entgegen, die dann am Abend mit grossem Einsatz gespielt wurden. 
Somit ging auch dieses Jahr ein würdiger Spezialtag dem Ende entgegen, wo die 
Kinder viel zu lachen spielen hatten.  
Wetten, dass es nächstes Jahr wieder ein spannender Spezialtag geben wird? 
 
Da die Corona/Covid19-Lage auch unser diesjähriges Sportlager bedrohte, wurde in 
diesem Jahr auf einen Sponsorentag komplett verzichtet. Die Gästesportler und 
Sportlerinnen fanden aber mit einem Schutzkonzept, trotzdem den Weg nach Elm. 
Während die Kinder am Morgen voller Begeisterung beim Seilziehen mitmachten, 
konnten sie am Nachmittag beim Zumba, Teakwondo und Streetracket ihr Können 
unter Beweis stellen. Vielen herzlichen Dank auch dieses Jahr an die Gästesportler, 
die Ihre Sportarten, jeweils den Lagerkindern vorstellten.  
 
 
Damit wir auch in diesem Lager bei Kräften blieben, wurden durch Aldo Smania sowie 
durch Rahel Kaufmann jeden Lagertag 5-Sterne-Menüs zubereitet, welche von den 
Teilnehmenden nahezu verschlungen wurden. 
 
Eine abwechslungsreiche und glanzvolle Sportwoche in Elm GL endete. Doch das 
Leiter-/Küchenteam blickt auf eine sehr gelungene und unterhaltsame Woche zurück. 
Unser Blick richtet sich nun in die Zukunft und somit auf das 33. SPOLA, welches 
wieder in der zweiten Herbstferienwoche stattfindet. Nächstes Mal wird es aber nicht 
in Elm sein, sondern im schönen Kanton Bern in Reconvilier. 
 


