
Auswärts, aufwärts, abwärts und geradeaus – Der Herbstsporttag der MPS Oberarth 

 

 

Am vergangenen Donnerstag fand der Herbstsporttag der Mittelpunktschule Oberarth statt. Zwischen 

den sich nun häufenden Herbsttagen strahlte die Sonne nochmals um die Wette. Bei warmen 

Temperaturen machten sich die Schülerinnen und Schüler der drei Oberstufen auf den Weg in alle 

möglichen Richtungen. 

 

Man konnte von Glück reden, denn das Wetter spielte von Anfang an mit. Klarer Himmel, herbstliche 

Temperaturen am Morgen und das Wissen, dass es gegen Mittag angenehm warm wird. Mit dieser 

Vorfreude auf einen tollen Tag, trafen sich die Schülerinnen und Schüler an den verschiedenen 

Treffpunkten. Die unterschiedlichen Sportprogramme fanden ausschliesslich «auswärts» statt, denn 

momentan stehen der MPS Oberarth wegen den Bauarbeiten keine eigenen Anlagen zur Verfügung. 

Auch die spezielle Situation angesichts des Covid19-Virus, verlangte eine angepasste Organisation. Die 

Jugendlichen wurden an diesem Tag im Klassenverband geführt. 

Die Gebäude des neuen Schul- & Sportzentrums nehmen Form an und schiessen in die Höhe. Auch für 

die «neuen Oberstüfler» der MPS Oberarth hiess es an diesem Tag aufwärts! Die einzelnen Klassen 

wanderten hälftig am Rossberg und an der Rigi. Die Wanderrouten wurden nicht wie üblich an das 

Wandertalent der Jugendlichen angepasst, sondern so, dass die Schülerinnen und Schüler als Klasse 

die Herausforderungen meistern konnten. Diese Organisationsform wurde vielleicht nicht ganz allen 

gerecht, doch sie war eine optimale Gelegenheit, um den Klassengeist zu fördern. Beim Mittagessen 

wurden die Wanderer mit der faszinierenden Aussicht in die hiesige Berglandschaft belohnt. Der 

Abstieg verlangte von den Wandergruppen noch einmal Einsatz, doch Tritt für Tritt kamen alle 

Schülerinnen und Schüler wieder gesund «unten» an. 

 

Los geht’s, «geradeaus» nach Hünenberg. Die Klassen der zweiten Oberstufe fuhren mit dem Fahrrad 

nach Hünenberg zum Strandbad. Nachdem die letzten Anpassungen an Sitz und Bremsen erledigt 

waren, konnte es losgehen. Entlang dem Zugersee schlängelten sich die Gruppen auf einer 

allgemeintauglichen Route nach Hünenberg. Bei optimalen Bedingungen für eine Fahrradtour radelten 

die Schülerinnen und Schüler gutgelaunt dem Ziel entgegen. In Hünenberg angekommen, wurden die 

Gruppen vom schönen Seebad am anderen Ende des Zugersees empfangen. Der Herbst zieht nicht 

mehr so viel Publikum in die Badi, daher konnte die MPS Oberarth das ganze Areal für sich 

beanspruchen. Als Vorbereitung für den Sommersporttag im Juni schwammen die Schülerinnen und 

Schüler einen Parcours von ca. 250 Metern. Mit Badekappen ausgerüstet, von zwei Booten begleitet 

und der einzigartigen Rettungs-Drohne bewacht, glitten die Jugendlichen durch das noch angenehm 

temperierte Nass. Nach einer Stärkung und etwas Faulenzen auf der Wiese wurde der Rückweg in 

Angriff genommen. Die Bewegungen waren nicht mehr ganz so rund und kräftig und der grösste 

Muskel des Körpers schmerzte bei einigen zunehmend. Dennoch schafften fast alle Jugendlichen die 

knapp 40 Kilometer und konnten stolz auf sich sein. 

 

Gleich in alle Richtungen bewegten sich die Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufe. Aufwärts, 

abwärts und geradeaus bedeutete an diesem Tag ein Besuch im Seilpark RIGI. Nach dem Fussmarsch 

hoch zum Seilpark kletterten, balancierten und schwebten die Jugendlichen in den Baumkronen am 

Fusse der Rigi. Der Seilpark macht Spass, fordert heraus und zeigt Grenzen auf – dies konnte man in 



den Gesichtern der Schülerinnen und Schüler erkennen. Jugendlich lautstark wurden die Erfahrungen 

auf dem Rückweg ausgetauscht. 

 

Der Herbstsporttag der MPS Oberarth darf als Erfolg beschrieben werden. Zufriedene Schülerinnen 

und Schüler, die auf das Geleistete stolz sein können und daheim zufrieden ins Bett fallen durften. Egal 

wohin man «ausfliegt», zu Hause ist es am schönsten. 
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