
Sommerlager

Tausende Kinder und Jugendliche aus der gan-
zen Schweiz erleben Jahr für Jahr unvergess-
liche Wochen im Sommerlager. Ob Pfadi-, Reit-, 
Sprach- oder Sportlager: Jedes Feriencamp ist 
anders und besonders. Die Kinder und Jugend-
lichen erhoffen sich eine tolle Zeit; die Eltern, 
dass ihr Nachwuchs optimal betreut wird. Wie 
man beides unter einen Hut bekommt, weiss Rosi 
Strähl. 

Woher kommt die Begeisterung für das Som-
merlager des SOTV?
Ich war selbst sechsmal am Sportlager SOTV im 
Centro Sportivo in Tenero dabei. Das erste Mal 

Ferien ohne Eltern? Für viele Kinder und Jugendliche ist es das 
Highlight ihres Sommers. Und sie macht es möglich: Rosemarie 
Strähl, Drogistin und Betriebsleiterin der DROPA Drogerie in 
Cham und seit über zehn Jahren Hauptleiterin des legendären 
Jugendsportlagers des Solothurner Turnverbands (SOTV).

mit 14 Jahren, das letzte Mal mit 20. Nur einmal 
musste ich aussetzen, als ich die Lehre anfing.

Wie kam es zum Wechsel von der Teilnehmerin 
zur Leiterin des Sportlagers?
Meine Schwester war früher Hauptleiterin, und 
ich habe ihr bei den Vorbereitungen geholfen. 
Irgendwann wurde ich zur Unterstützung mitge-
nommen, als «Mädchen für alles» sozusagen. 
Schnell packte mich das Lager-Fieber, und als 
meine Schwester die Hauptleitung abgab, war für 
mich sofort klar: Ich mache es! So stieg ich rela-
tiv schnell in die Hauptleitung ein und durfte 2019 
mein Zehnjähriges feiern.
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Jedes Jahr nehmen 130 bis 150 Jugendliche 
am Sportlager SOTV teil. Wer kann sich anmel-
den und was erwartet die Teilnehmenden?
Da uns der Solothurner Turnverband stark unter-
stützt, haben Mitglieder Vorrang. Aber es dürfen 
auch Nicht-Mitglieder im Alter von 14 bis 20 
Jahren aus dem Kanton Solothurn teilnehmen. 
Die Mädchen und Jungen erwartet ein abwechs-
lungsreiches Sportangebot, Ferien-Feeling am 
Lago Maggiore inklusive! Das Spezielle bei uns 
ist: Wir sind nicht einfach nur ein Lager, in dem 
unterschiedliche Sportarten ausgeübt werden. 
Die Jugendlichen müssen vorab ein Pflichtfach 
aus den Disziplinen Schwingen, Geräteturnen, 
Leichtathletik, Gymnastik oder Polysport – eine 
Kombination verschiedener Sportarten – wählen. 
Vormittags wird das Pflichtfach trainiert, und am 
Nachmittag stehen zwei Lektionen in diversen 
Wahlfächern auf dem Programm. Es kann zwi-
schen Stand-up-Paddeln, Tanz, Tae Bo – einem 
Ausdauertraining mit Aerobic- und Kampfsport- 
elementen –, Tennis, BMX Velo Motocross, ver-
schiedenen Ballsportarten, Zumba, Beachvolley-
ball und anderem mehr gewählt werden – lang-
weilig wird es nicht!

Wie sieht ein typischer Tag im Sportlager aus?
Er beginnt um 7 Uhr mit der Tagwache. Wir lau-
fen mit Musik durch die Zelte und wünschen allen 
einen guten Morgen. Um 7.30 Uhr gibt es Zmorge, 
und dann geht es los mit den Pflichtfächern. 
Nach einer zweistündigen Mittagspause sind die 

Wahlfächer dran, bei 
denen die Jugendli-
chen neue Sportarten 
entdecken können. 
Von 16.45 bis 17.45 
Uhr können sie sich 
ausruhen, baden oder 
Beachvolleyball spie-
len. Um 18 Uhr gibt es Znacht, und ab 19.30 Uhr 
folgt das Abendprogramm, beispielsweise ein 
Sportturnier oder eine Pool-Party. Um 23 Uhr ist 
Nachtruhe.

Läuft jeder Tag gleich ab?
Der Mittwoch fällt aus dem Rahmen. Das ist un-
ser Ausflugstag, der für Abwechslung und Rege-
neration sorgt. Das kann eine Wanderung sein 
oder wie letztes Jahr ein Trip in den Wasserpark. 
Auch speziell am Mittwoch ist, dass die Jugend-
lichen Ausgang haben. Uns ist es wichtig, ihnen 
Vertrauen entgegenzubringen. Schliesslich sind 
auch 20-Jährige dabei, die sich im Lager im Ver-
gleich zu ihrem Alltag einschränken müssen. Das 
ist ein guter Kompromiss.

Wie viele Erwachsene betreuen das Lager?
Wir sind ein 24-köpfiges Leiterteam plus sechs 
Personen in der Küchen-Crew.

Wie sind die Aufgaben verteilt?
Da wir ein langjähriges und eingespieltes Team 
sind, sind die Aufgaben klar verteilt. Die Vor-

gegen Heimweh

Für die einen sind Sommer-
lager Spass pur. Andere hin-
gegen haben mit Heimweh zu 
kämpfen. Was hilft?

Sprich darüber 
Ob mit Leitern oder Lager- 
gspänli: Es hilft, offen zu sa-
gen, wie du dich fühlst. 

Ruf zu Hause an
Es kann helfen, kurz mit El-
tern oder Geschwistern zu 
telefonieren. Aber nicht zu oft, 
sonst ist es kontraproduktiv.

Suche gezielt Ablenkung
Lass dich auf das Lagerleben 
ein, anstatt dich zu verkrie-
chen. Langeweile verstärkt 
Heimweh. Ablenkung lässt die 
Zeit verfliegen.

TippsTipps
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arbeit ist bei mir: Ich organisiere das Lager von 
A bis Z, mache Administration, Koordination und 
Finanzen. Die Pflichtfach-Hauptleiter sind jeweils 
für ihr Fach verantwortlich, das Küchenteam für 
seinen Bereich. Und vor Ort erledigt man alles, 
was anfällt. Auch die Jugendlichen haben Aufga- 
ben: Der älteste Jahrgang muss jeden Tag einen 
Bericht schreiben, der online veröffentlicht wird. 
Sie lassen sich immer etwas Spannendes ein-
fallen! Am Mittwochmorgen müssen alle ihre 
Zelte aufräumen, was inzwischen zu einem klei-
nen Wettbewerb geworden ist: Wer räumt am 
schönsten und kreativsten auf? Und: Sie müssen 
beim Abwaschen helfen. Das ist manchmal sehr 
lustig, denn diese Generation ist mit einem Ge-
schirrspüler aufgewachsen.

Sport macht hungrig. Wie viele Mahlzeiten gibt 
es, und was gilt es auf dem Speiseplan zu be-
achten?
Zum Zmorge gibt es Brot, Käse, Müesli, Milch  
und Konfi. Jeder kann nehmen, was er möchte. 
Tee und Früchte stehen jederzeit zur Verfügung. 
Es gibt zwei warme Mahlzeiten, die wir frisch 
zubereiten und bei denen wir darauf achten, dass 
es immer Gemüse oder Salat gibt. Von Spaghetti 
und Risotto über Rahmschnitzel bis zum Cordon 
bleu und Hamburger stehen verschiedenste Ge-
richte auf dem Speiseplan. Grundsätzlich läuft es 
bei uns unkompliziert ab, was Allergien, Unver-
träglichkeiten und Ernährungsweisen angeht. Auf 

dem abgegebenen Notfallblatt müssen Allergien 
vermerkt sein. Und die, die es betrifft, kommen 
von selbst auf uns zu, dann kochen wir ihnen et- 
was anderes. In meinen zehn Leiterjahren haben 
wir keine Probleme gehabt; das Essen wird sehr 
gerühmt.

Sommerlager klingt nach Sonne und Aussen- 
aktivitäten. Gibt es auch einen Schlechtwetter-
Plan?
In Tenero ist zum Glück selten schlechtes Wetter. 
Wir führen das Programm fort, ausser das Cen-
tro Sportivo sagt, wir dürfen nicht auf den Platz. 
Man muss sich entsprechend anziehen und kann 
auch im Regen viel Spass haben. Nur wenn es 
nicht anders geht, verlegen wir die Aktivitäten in 
die Halle. Einmal haben wir einen Crossfit-Par-
cours aufgebaut, ein anderes Mal ein Unihockey-
Turnier veranstaltet. Wir lassen uns immer etwas 
einfallen!

Was passiert, wenn jemand krank wird oder 
sich verletzt?
Meist sind es Kleinstverletzungen wie Blasen, 
Schürfwunden oder Prellungen. Jedes Pflicht-
fach hat ein Erste-Hilfe-Kit mit Pflaster, Desin-
fektionsmittel usw. Als Drogistin bringe ich zu-
dem eine gut ausgestattete Apotheke mit. Früher 
mussten wir ins Spital fahren, wenn sich jemand 
gravierend verletzte. Seit zwei Jahren ist im Cen-
tro Sportivo ein Sportarzt vor Ort.

«Ich habe hier sehr viel fürs 
Leben gelernt: organisieren, 
koordinieren, vor Menschen 
auftreten, Herausforderun-
gen meistern, Führungsver-
antwortung übernehmen.»
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Die Küchen-Crew sorgt dafür, dass niemand hungrig  
oder durstig bleibt. 

Was nehmen die Lagerteilnehmer – neben 
schönen Erinnerungen – mit nach Hause?
Coole Erlebnisse, tiefe Freundschaften und eine 
unvergessliche Zugfahrt! Die Anreise mit dem 
Zug ist eine Besonderheit des Lagers und immer 
ein Riesengaudi. Auf der Hinfahrt kennen sich die 
Jugendlichen noch nicht so gut, auf der Heimrei-
se haben dann alle die Lager-T-Shirts an, singen 
zusammen und tanzen. Die Älteren passen auf 
die Jüngeren auf, alle helfen mit dem Gepäck. Ein 
wunderbares Miteinander. 

Woher kommt auch nach zehn Jahren noch 
genügend Motivation?
Das Lager ist wie eine zweite Familie für mich. 
Die meisten Kinder und Jugendlichen fahren 
sechs-, siebenmal mit. Wir lernen sie als schüch-
terne 14-Jährige kennen und begleiten sie, bis 
sie 20 sind. Auch das Leiterteam besteht schon 
viele Jahre. Man lernt Leute 
aus dem ganzen Kanton 
kennen, und es entstehen 
Freundschaften, die ein 
Leben lang halten. Es ist 
eine sehr schöne Zeit. Zwar 
streng, denn man muss 
fokussiert sein und viele 
Entscheidungen treffen, 
gleichzeitig ist es eine sehr 
abwechslungsreiche Wo-
che, in der ich draussen 
bin und abschalten kann. 
Ich habe hier sehr viel 

fürs Leben gelernt: organisieren, koordinieren, 
vor Menschen auftreten, Herausforderungen 
meistern, Führungsverantwortung übernehmen. 
Im Berufsleben profitierte ich stark davon. Und 
sonst freue ich mich jedes Jahr auf das Leiter-
team, auf alle – auf meine Familie! Und auf eine 
unvergessliche Woche, die hoffentlich trotz der 
aktuellen Situation in gewohntem Rahmen statt-
finden kann.

Text: Julia Kliewer
Fotos: SOTV und Privatarchiv Rosemarie Strähl

STECKBRIEF
Name: Rosemarie (Rosi) Strähl
Alter: 34 Jahre
Wohnort: Hünenberg See
Beruf: Dipl. Drogistin HF und 
Betriebsleiterin der DROPA  
Drogerie in Cham
Lagerhauptleitung: seit 2009
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