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DER GANG NACH OBERWALD 
NICHT ALLE NEHMEN DEN DIREKTEN WEG

Ganz anders als beim Gang nach Canossa ist der Gang 
nach Oberwald mit einer riesigen Vorfreude 
verbunden. Dass der Gang aber eine Woche früher als 
bis anhin angetreten wird, war nicht allen klar. So 
konnte die Gruppe, bis auf die Gebrüder Morales, die 
auf dem Weg in die Ferien waren, als komplett 
gemeldet werden. Nach einem kurzen Telefonat 
wechselten Sämi wie sein Bruder Francisco in Arth-
Goldau den Zug und fuhren ebenfalls nach Oberwald. 

MADE IN CHINA 
„WÄM GHÖRT DÄ RUCKSACK?“
In Oberwald 
angekommen, fassten 
alle Pingpöngler ihr 
Gepäck. Der schwarze 
Rucksack „made in 
China“ wollte aber keinen 
Abnehmer finden. Nach 
einem kurzen Blick ins 
Innere war schnell klar 
weshalb. Die 
chinesischen Pässe 
haben fälschlicherweise 
den Weg nach Oberwald 

eingeschlagen - aber hier 
gilt klar: Lieber ein 
Gepäckstück mehr 
mitgenommen als eines 
zu wenig. 

EINSTIEGSSPIEL
Schon Wochen vor dem Lager fragten die Kinder, ob 
es wieder das witzige Einstiegsspiel geben wird. Und 
ja, das Spiel, welches ähnlich wie Stratego 
funktioniert, gab es natürlich wieder. So konnten sich 
Ma Long, Fan Zhendong, Timo Boll, Vladimir 
Samsonov,  Tomokazu Harimoto wie auch Simon 
Gauzy über den Platz jagen und sich dabei 
kennenlernen.



GRUPPENTRAINING 
 BALLEIMER

Nach der Saison ist vor der Saison. Die beste 
Vorbereitung findet natürlich in Oberwald statt. Auf 
1’377m ü. M. werden die Bälle nochmals eine Spur 
bissiger eingeworfen. Die Trainingswoche bestand aus 
verschiedenen Trainingseinheiten, die nach den sieben 
S t r u k t u r e l e m e n t e n g e g l i e d e r t w u r d e n : 
Schlägerhaltung, Stellungen, Balltreffpunkt, Beinarbeit; 
Bewegungsebene, Bewegungsphasen sowie 
Ballkontakt. 

Die Kinder trainierten aber nicht nur in ihren Gruppen, 
sondern wurden zeitweise von Peschä am Balleimer 
herumgejagt.  
Am Freitag versuchten die Teilnehmer/innen ihr 
Gelerntes im Abschlussturnier umzusetzen. Alle in der 
Woche zugefügten Blessuren waren bei allen Spielern 
auf einen Schlag verschwunden und der Fokus am Tisch 
war wie gewohnt da. Beinahe kam es zu einer 
Überraschung, Leiser konnte aber die entscheidenden 
Bälle gegen Fabrice versenken und somit die 
Niederlage abwenden. Schlussendlich setzten sich die 

SÄMI KRALLT SICH DEN TITEL
1. SÄMI 
2. FIPI 
3. RAMON 
4. JESSICA

#VORHANDPEITSCHE



RAHMENPROGRAMM 
 SPIELEN, BADEN, ZUSAMMENSEIN

„Oberwald“ ist viel mehr als „nur“ ein Trainingslager. 
Es geht auch darum Kontakte zu knüpfen: fürs Lager 
wie für den weiteren Pingpong-Weg. 
So finden die Kinder jeweils nachmittags wie abends 
Zeit, um zu Spielen und Spass zu haben. Nicht fehlen 
darf natürlich eines der Lager-Highlights: Brigerbad! 
In einheitlichen Trikots ging es am Mittwoch ab nach 
Brig. Bereits der Reiseweg bietet Raum fürs lustig 
haben. So wird beispielsweise das Spiel „Eis zu 
wieviu?“ rege gespielt. Treffen die Spieler die selbe 
Zahl, so gilt es den Wetteinsatz zu leisten:) 
Im Brigerbad konnten sich die Kleinen wie die 
Grossen austoben. Die Wasserrutsche, die 
Sprungfelsen sowie der Reissfluss liessen die Stunden 
zu Sekunden werden.

Für viele ist das MTTV 
Lager Oberwald ein fixer 
Bestandteil der 
Sommerferien. Ist man 
aber das erste Mal 
dabei, so wird man 

festlich getauft. Dies 
geschieht bei 
Lagerspielen und 
tobendem Applaus der 
Oberwaldfamilie. 

ABSCHLUSSABEND 
TAUFE



IMPRESSIONEN
Oberwald ist und bleibt legendär! 

„Eis zu wieviu u du chunsch wieder?“ 

—> Klicken fürs Video 

—> Klicken fürs Video 


