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Spirit of Sport @ School im Lager 
Alle Materialien der «Spirit of Sport @ School» - Kollektion lassen sich auch prima in Lagern verwenden. Hier ein paar Eindrücke 
und Ideen, wie das Material eingesetzt werden kann.

 
 
 
 

 
Tasche 

 
Die «Spirit of Sport @ School»- Tasche ist wasserfest und verfügt über 
komfortable Träger, sodass die Tasche auch als Rucksack getragen werden 
kann.  
 
Die Tasche verfügt zudem über ein wasserfestes Innenfach, welches Nasses 
von Trockenem fernhält.  
 
Weitere Fächer und das Anbringen von Utensilien an den Karabinern 
ausserhalb der Tasche bringen zusätzliche Ordnung, sodass die 
Teilnehmenden die Lagermaterialien eigens aus der Tasche nehmen und 
wieder versorgen können.   
 

 

 
 

 
 
1. Hilfe-Set 

 
 
Das 1. Hilfe-Set enthält die wichtigsten Utensilien für Sportverletzungen. 
Dank dem Karabiner kann es gut sichtbar auch ausserhalb der Tasche 
angebracht werden und ist so schnell zur Hand. 
 

 

 
 

 
Teambänder 

 
Die 24 Teambänder (4 Bänder à 6 Farben) lassen sich in erster Linie ideal als 
Teammarkierer gebrauchen. Am besten über Kopf, Helm, Handgelenk oder 
Bein anziehen.  
 
Zudem eignen sich die Bänder ideal für Handicap-Spiele, wie zum Beispiel 
Dreibeinfussball (zwei Personen binden sich je ein Bein am Unterschenkel 
zusammen). 
 
Auf der Skipiste können die Bänder auch für diverse Übungen genutzt 
werden, um die Fahrsicherheit zu verbessern: 

- In Fahrt Bändel hin- und her werfen 
- In Fahrt Bändel zu zweit halten bzw. eine Kette bilden 
- Miniband leicht unterhalb der Knie platzieren; Während der Fahrt 

Knie nach aussen drücken. 
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Boden-
markierungen 

 
Die Bodenmarkierungen eigenen sich sehr gut als Markierungen bei diversen 
Spielen auf dem offenen Gelände. So können sie auch als Posten-
Markierungen bei einem (Ski-)OL eingesetzt werden. Ideen für digitale 
Schatzsuchen, mobile Abenteuer und interaktive Guides gibt es übrigens in 
der Actionbound-App.  
 
Die aus Gummi gemachten Bodenmarkierungen eignen sich auch 
hervorragend für diverse Aufgaben auf dem Schnee: 

- Zum Markieren von Start und Ende (Ziel) 
- Zum Markieren von Streckenabschnitten, sodass z.B. bei jeder 

Markierung die Aufgabe/Richtung/Position/Stil/… gewechselt 
werden soll 

- Bei der Markierung ein Bein anheben 
- In Fahrt über Markierung springen 
- Zum Setzen von einem Slalom 
- Pflugdrehen um Markierungen 
- Linie legen und entlang fahren/rutschen 
- Zahlenreihenfolge oder Farbfolge abfahren 
- Sprünge ohne Ski/Snowboard zum Aufwärmen (Wer kommt am 

weitesten?) 
- Wer stoppt am schnellsten nach einer Markierung? 

 

 

 

 
Spielkarten 

 
Die Spielkarten können bei Lagerspielen zum Sammeln von Punkten genutzt 
werden. Zum Beispiel können beim violetten Spiel die Punkte 1, 6, 7, 12, 13, 
18, 19 erkämpft werden. Dabei können die Karten am Ende des Spiels auch 
von den Gruppen gezogen werden, wobei die erstplatzierte Gruppe 3 
Karten, die zweitplatzierte Gruppe 2 Karten ziehen und alle anderen eine 
Karte ziehen dürfen. Wer die Joker-Karte zieht, erhält eine Extra-
Tagesaufgabe. Wird die Tagesaufgabe gewonnen, darf eine weitere Karte 
gezogen werden, deren Punktzahl aber doppelt zählt. 
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