
Polysportiver Nachmittag an der MPS Unteriberg 
 
Am Donnerstag, 10. September 2020, waren die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Lehrpersonen der MPS Unteriberg polysportiv unterwegs. 
 
WM. Der Sommer hat sich zurückgemeldet. Dies nahmen die Schülerinnen und 
Schüler der MPS Unteriberg gemeinsam mit ihren Lehrpersonen zum Anlass, 
zusammen einen polysportiven Nachmittag zu verbringen. Es konnte aus 
verschiedenen Angeboten ausgewählt werden: Wandern, Beachvolleyball, 
Wassersport: Stand-Up-Paddel (SUP) und Kanadier auf dem Sihlsee, Klettern, Biken 
und Tennis. 
 
Nachfolgend einige Berichte zu den einzelnen Sportarten: 
 
Klettern 
 
Nach der Anfahrt auf die Ibergeregg marschierten wir (12 SuS + 3 Begleitpersonen) 
in einer guten Viertelstunde zum Fuss des Chli Schijen. Dieser besteht aus mehreren 
Kalkfelstürmen, an welchen es diverse Kletterrouten gibt. Die SchülerInnen konnten 
sich dort jeweils in 4er-Gruppen an das Klettern am Fels herantasten. Es bereitete 
ihnen viel Freude und sie wurden auch aus sportlicher Sicht gefordert. Alle beteiligten 
sich sehr gut und waren versiert am Klettern oder Sichern und gaben sich 
gegenseitig Tipps, wie die Kletterroute zu bezwingen ist. Einige fragten vor der 
Heimfahrt gar, wann es das nächste Mal eine Möglichkeit zu klettern gibt. 
 
 
Wandergruppe auf dem Adlerhorst 
 
Die muntere Wandergruppe traf sich bei der Bushaltestelle Neuseewen in Oberiberg, 
um dann gemeinsam den Aufstieg zum Adlerhorst unter die Füsse zu nehmen. Der 
Weg hinauf führte die 13 Schülerinnen und Schüler am Chalberweidli vorbei. 
Die einen waren kaum zu halten, die meisten wanderten zügig und ein paar wenige 
gingen gemächlich den Berg hinauf – aber alle genossen schlussendlich die 
wohlverdiente Pause auf dem Adlerhorst. Frau Inderbitzin und Herr Cavelti würden ja 
ihrem Beruf nicht gerecht, wenn sie ihre Wandertruppe nicht noch hätten rätseln 
lassen: So musste der buntgemischte Haufen noch zehn Quizfragen über das Ybrig 
beantworten. Emanuel Fässler aus Studen stellte sich als wahrer Held heraus, was 
das Fachwissen über seine Heimat anbelangt! 
Um den Mooseggen herum übers Jäntli und den Stafel gings wieder zurück zum 
Ausgangspunkt – und das schneller als gedacht! Herr Cavelti und Frau Inderbitzin 
waren verblüfft, wie munter das Grüppchen unterwegs war! 
 
 
Wassersport: SUP und Kanadier 
 
Mit viel Gegenwind ging es von Unteriberg aus mit dem Velo zum Grünen Aff ins 
Willerzell. Die Schülerinnen und Schüler verbrachten nahezu eineinhalb Stunden mit 
Schwimmwesten und Paddel ausgerüstet auf dem Sihlsee. Obwohl dieser durchaus 
wärmer hätte sein können, waren sie sich die einen nicht zu schade, mit viel Elan die 
Grundlagen des SUP kennenzulernen.  Die anderen ruderten zu dritt auf dem 
Kanadier um die Wette. 



Biketour 
 
Die Biker fuhren von Brenten aus auf den Hochgütsch. Dabei überwanden sie fast 
400 Höhenmeter. Die kleine Teilnehmergruppe zeigte sich sehr motiviert und 
sportlich. Nach den Strapazen des Aufstiegs erwarteten sie coole Abfahrten über 
Schotter, Wiesen und Wanderwege. 
 
 
Beachvolleyball 
 
Mit dem Bus machte sich die muntere Truppe von Unteriberg aus auf den Weg nach 
Einsiedeln auf die Beachvolleyballfelder in der Grotzenmühle. Die 24 Teilnehmenden 
spielten in geschlechtergemischten Gruppen bei angenehmen Temperaturen mit viel 
Engagement um den Turniersieg. Im Vordergrund stand allerdings die Freude an der 
Bewegung, welche sich in den vielen lächelnden Gesichtern wiederspiegelte.  
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