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	  Programm	  Kade'entage	  2013	  in	  Thun

Freitag,	  06.	  September	  2013

1700	  Uhr Abfahrt	  Kade'enmusik	  Parkplatz	  Prehl	  (Bustransport)
1930	  Uhr Eröffnungsgalakonzert	  (Festzelt	  Progyma?e)
2000	  Uhr Spiel	  Kade?enmusik	  Murten
2045	  Uhr Spiel	  Tambouren	  Murten

Unterkun]	  in	  der	  Progyhalle	  D	  /	  Frühstück	  Samstag,	  7.	  September	  um	  07:00	  Uhr	  Festzelt	  Progyma?eUnterkun]	  in	  der	  Progyhalle	  D	  /	  Frühstück	  Samstag,	  7.	  September	  um	  07:00	  Uhr	  Festzelt	  Progyma?e

Samstag,	  07.	  September	  2013
Die	  zugeteilten	  Spor/achleiter	  bleiben	  Bezugsperson	  bis	  und	  mit	  Frühstück	  Sonntag	  Morgen:	  Sie	  
besammeln	  ihre	  Gruppe	  am	  Samstag	  Morgen,	  begleiten	  sie	  durch	  den	  Mehrkampf,	  organisieren	  den	  
Besuch	  des	  Freizeitprogramms,	  beaufsich@gen	  beim	  Abendessen	  und	  orien@eren	  jederzeit	  über	  den	  
weiteren	  Verlauf.

0715	  Uhr Besammlung	  Sportkorps	  Murten	  Parkplatz	  Prehl
- Tenue	  Sport	  (Ausnahme	  Schützen:	  Zuerst	  Schiessen,	  dann	  Mehrkampf)
- Jahrgangsweiser	  Empfang	  durch	  SporFachleiter	  (Ausnahme:	  Schützen	  

gemeinsam),	  ansl.	  Präsenzkontrolle
- Jeder	  teilnehmende	  Kade?	  erhält	  ein	  T-‐Shirt

0800	  Uhr Abfahrt	  mit	  Bussen	  nach	  Thun	  
0900	  Uhr Ankun]	  in	  Thun	  bei	  der	  We?kampfanlage	  Raum	  Progyma?e	  

- Gepäck	  deponieren	  (Biwak	  Progyhalle	  D)
0945	  Uhr Beginn	  Mehrkampf	  Korps	  Murten	  

- Jahrgänge	  96	  -‐	  00:	  Progyma?e
- Jahrgänge	  01	  -‐	  04:	  Eiger
- Sprint,	  Weitsprung,	  Ballweitwurf	  und	  1000m:	  Nagelschuhe	  i.o.
- Hochsprung	  und	  Kugelstossen:	  Turnschuhe	  ohne	  Spikes

Ansl. Unter	  Leitung	  der	  SporFachleiter	  
- Rückverschiebung	  zur	  Unterkun]	  mit	  Material
- Duschen	  /	  Umziehen	  (Progyhalle)
- Verpflegung	  durch	  Lunch	  
- Freizeitprogramm	  

1530	  Uhr Beginn	  MarschmusikdemonstraIon	  (Obere	  Hauptgasse)
1540	  Uhr PräsentaIon	  Kade?enmusik	  	  Murten
1600	  Uhr PräsentaIon	  Tambouren	  Murten
1600	  Uhr Besammlung	  der	  Stadtläufer	  beim	  Start	  (Altstadt	  /	  Rathaus)
1630	  Uhr Stadtlauf	  (Altstadt)
ansl. Besammlung	  zum	  Abendessen	  (gem.	  Weisung	  SporFachleiter)
1800	  Uhr	   Beginn	  We?kampf	  Armbrustschiessen	  beim	  Schützenhüsi	  
1800	  -‐	  1840	  Uhr Abendessen	  Korps	  Murten	  (Festzelt	  Progyma'e)
Ansl. Abendprogramm
2230	  Uhr Alle	  Kade'en	  Korps	  Murten	  in	  der	  UnterkunU	  Progyhalle
2230	  Uhr Besammlung	  der	  Heimkehrer	  bei	  UnterkunU	  Progyhalle

-‐	  AnkunU	  in	  Murten	  Parkplatz	  Prehl:	  ca.	  23:30	  Uhr
2300	  Uhr Nachtruhe;	  Aufsicht	  durch	  SporFachleiter

Wer	  am	  Sonntag	  nicht	  im	  Einsatz	  steht,	  kehrt	  am	  Samstag	  Abend	  zurück	  nach	  Murten.



Programm	  Kade'entage	  2013	  in	  Thun

Sonntag,	  08.	  September	  2013
Die	  Spor/achleiter	  besammeln	  nach	  der	  Tagwache	  ihre	  Teams	  zum	  Frühstück	  und	  begleiten	  ihr	  Team	  
(inkl.	  Gepäck)	  zur	  entsprechenden	  SportstäJe	  und	  nach	  erfolgtem	  WeJkampf	  zur	  ProgymaJe.	  Dort	  
übernehmen	  die	  Spor/achleiter	  „Samstag“,	  stellen	  die	  Durchführung	  der	  StafeJen	  sicher	  und	  
besammeln	  insbesondere	  zur	  Rangverkündigung	  und	  Rückfahrt	  nach	  Murten.

0600	  Uhr Tagwache,	  Besammlung	  Mannscha]sweise	  
0640	  Uhr Frühstück	  Festzelt	  Progyma?e
0730	  Uhr Beginn	  der	  Spielwe?kämpfe
1200	  Uhr Mi?agessen	  Lunch	  Raum	  Progyma?e(Selbstsorge)
1230	  Uhr Besammlung	  Stafe?enläufer	  (Progyma?e)
1300	  Uhr Stafe?en
1415	  Uhr Besammlung	  zur	  Rangverkündigung	  (mit	  Gepäck)
1430	  Uhr Rangverkündigung
1615	  Uhr Abfahrt	  /	  Rückreise	  mit	  Bussen
1700	  Uhr Ankun]	  in	  Murten	  /	  Prehl
1720	  Uhr	   Abmarsch	  Prehl:	  Umzug	  durchs	  Städtchen	  zum	  Primarschulhaus	  Berntor
ca.	  1845	  Uhr Entlassung

Standorte	  /	  Spiele	  /Freizeitprogramm www.kade?entage-‐thun.ch

Abmeldungen	  Korrekturen Bi?e	  so	  rasch	  wie	  möglich	  via	  SporFachleiter	  oder	  

schri]lich	  an	  R.	  Fasnacht	  (r.fasnacht@osrm.ch)

NEU	  werden	  keine	  Schlafunterlagen	  /	  Matratzen	  mehr	  zur	  

Verfügung	  gestellt!	  

Das	  Mitnehmen	  einer	  Liegema'e	  wird	  dringend	  empfohlen.

MONDO	  SPORT	  MURTEN	  gewährt	  20%	  Raba'	  auf	  Liegema'en	  

und	  Schlafsäcke.

NEU	  werden	  keine	  Schlafunterlagen	  /	  Matratzen	  mehr	  zur	  

Verfügung	  gestellt!	  

Das	  Mitnehmen	  einer	  Liegema'e	  wird	  dringend	  empfohlen.

MONDO	  SPORT	  MURTEN	  gewährt	  20%	  Raba'	  auf	  Liegema'en	  

und	  Schlafsäcke.



Allgemeine	  Weisungen	  Korps	  Murten

Tenü Freizeit Blaues	  Kade?en-‐T-‐Shirt	  und	  JeansBlaues	  Kade?en-‐T-‐Shirt	  und	  Jeans
Mehrkampf Blaues	  Kade?en-‐T-‐Shirt,	  schwarze	  SporthoseBlaues	  Kade?en-‐T-‐Shirt,	  schwarze	  Sporthose
Musik bei	  Au]ri?en	  in	  Uniformbei	  Au]ri?en	  in	  Uniform

Diese	  Tenüvorschri]en	  sind	  verbindlich!	  Jedem	  Teilnehmer	  wird	  ein	  
zusätzliches	  T-‐Shirt	  graIs	  am	  Tag	  der	  Anreise	  abgegeben.	  Die	  	  
Kade?enuniform	  wird	  nicht	  benöIgt.

Diese	  Tenüvorschri]en	  sind	  verbindlich!	  Jedem	  Teilnehmer	  wird	  ein	  
zusätzliches	  T-‐Shirt	  graIs	  am	  Tag	  der	  Anreise	  abgegeben.	  Die	  	  
Kade?enuniform	  wird	  nicht	  benöIgt.

Diese	  Tenüvorschri]en	  sind	  verbindlich!	  Jedem	  Teilnehmer	  wird	  ein	  
zusätzliches	  T-‐Shirt	  graIs	  am	  Tag	  der	  Anreise	  abgegeben.	  Die	  	  
Kade?enuniform	  wird	  nicht	  benöIgt.

Verpflegung Am	  Samstag	  Mi?ag	  und	  Sonntag	  Mi?ag	  in	  SelbstsorgeAm	  Samstag	  Mi?ag	  und	  Sonntag	  Mi?ag	  in	  SelbstsorgeAm	  Samstag	  Mi?ag	  und	  Sonntag	  Mi?ag	  in	  Selbstsorge

Abzeichen Der	  „Bändel“	  gilt	  als	  Festabzeichen;	  es	  alleine	  berechIgt	  zum	  freien	  Eintri?Der	  „Bändel“	  gilt	  als	  Festabzeichen;	  es	  alleine	  berechIgt	  zum	  freien	  Eintri?Der	  „Bändel“	  gilt	  als	  Festabzeichen;	  es	  alleine	  berechIgt	  zum	  freien	  Eintri?

Verhalten Die	  teilnehmenden	  Kade?en	  verpflichten	  sich,	  den	  Weisungen	  der	  Leiter	  
Folge	  zu	  leisten.
Rauchende,	  Tabak	  oder	  Alkohol	  konsumierende	  Kade?en	  werden	  nach	  
Absprache	  mit	  den	  Eltern	  und	  auf	  deren	  Kosten	  mit	  dem	  nächstmöglichen	  
Transport	  nach	  Hause	  gebracht	  (bzw.	  abgeholt).
Kade?en,	  welche	  Weisungen	  vorsätzlich	  missachten,	  sich	  unsportlich	  
benehmen	  oder	  durch	  ihr	  allgemeines	  Verhalten	  negaIv	  auffallen,	  werden	  
vom	  Besuch	  der	  nächsten	  Kade?entage	  ausgeschlossen.

Die	  teilnehmenden	  Kade?en	  verpflichten	  sich,	  den	  Weisungen	  der	  Leiter	  
Folge	  zu	  leisten.
Rauchende,	  Tabak	  oder	  Alkohol	  konsumierende	  Kade?en	  werden	  nach	  
Absprache	  mit	  den	  Eltern	  und	  auf	  deren	  Kosten	  mit	  dem	  nächstmöglichen	  
Transport	  nach	  Hause	  gebracht	  (bzw.	  abgeholt).
Kade?en,	  welche	  Weisungen	  vorsätzlich	  missachten,	  sich	  unsportlich	  
benehmen	  oder	  durch	  ihr	  allgemeines	  Verhalten	  negaIv	  auffallen,	  werden	  
vom	  Besuch	  der	  nächsten	  Kade?entage	  ausgeschlossen.

Die	  teilnehmenden	  Kade?en	  verpflichten	  sich,	  den	  Weisungen	  der	  Leiter	  
Folge	  zu	  leisten.
Rauchende,	  Tabak	  oder	  Alkohol	  konsumierende	  Kade?en	  werden	  nach	  
Absprache	  mit	  den	  Eltern	  und	  auf	  deren	  Kosten	  mit	  dem	  nächstmöglichen	  
Transport	  nach	  Hause	  gebracht	  (bzw.	  abgeholt).
Kade?en,	  welche	  Weisungen	  vorsätzlich	  missachten,	  sich	  unsportlich	  
benehmen	  oder	  durch	  ihr	  allgemeines	  Verhalten	  negaIv	  auffallen,	  werden	  
vom	  Besuch	  der	  nächsten	  Kade?entage	  ausgeschlossen.

Mitnehmen Rucksack,	  Schlafsack,	  LIEGEMATTE,	  Spor?enü	  für	  Mehrkampf	  und	  
Spielewe?kampf,	  Reservewäsche,	  Toile?enarIkel,	  Regenschutz
Rucksack,	  Schlafsack,	  LIEGEMATTE,	  Spor?enü	  für	  Mehrkampf	  und	  
Spielewe?kampf,	  Reservewäsche,	  Toile?enarIkel,	  Regenschutz
Rucksack,	  Schlafsack,	  LIEGEMATTE,	  Spor?enü	  für	  Mehrkampf	  und	  
Spielewe?kampf,	  Reservewäsche,	  Toile?enarIkel,	  Regenschutz

Eltern Die	  Eltern	  sind	  gebeten,	  sowohl	  am	  Samstag	  Morgen	  wie	  auch	  am	  Sonntag	  
Nachmi?ag	  nicht	  auf	  dem	  Bushalteplatz	  sondern	  auf	  den	  ordentlichen	  
Parkplätzen	  zu	  parkieren.	  
Das	  Gepäck	  der	  Kinder	  kann	  am	  Sonntag	  beim	  Prehl	  entgegengenommen	  
werden	  (die	  Kinder	  allerdings	  bi?e	  erst	  nach	  dem	  Umzug	  durch’s	  Städtli	  
beim	  Primarschulhaus	  Berntor	  abholen).

Die	  Eltern	  sind	  gebeten,	  sowohl	  am	  Samstag	  Morgen	  wie	  auch	  am	  Sonntag	  
Nachmi?ag	  nicht	  auf	  dem	  Bushalteplatz	  sondern	  auf	  den	  ordentlichen	  
Parkplätzen	  zu	  parkieren.	  
Das	  Gepäck	  der	  Kinder	  kann	  am	  Sonntag	  beim	  Prehl	  entgegengenommen	  
werden	  (die	  Kinder	  allerdings	  bi?e	  erst	  nach	  dem	  Umzug	  durch’s	  Städtli	  
beim	  Primarschulhaus	  Berntor	  abholen).

Die	  Eltern	  sind	  gebeten,	  sowohl	  am	  Samstag	  Morgen	  wie	  auch	  am	  Sonntag	  
Nachmi?ag	  nicht	  auf	  dem	  Bushalteplatz	  sondern	  auf	  den	  ordentlichen	  
Parkplätzen	  zu	  parkieren.	  
Das	  Gepäck	  der	  Kinder	  kann	  am	  Sonntag	  beim	  Prehl	  entgegengenommen	  
werden	  (die	  Kinder	  allerdings	  bi?e	  erst	  nach	  dem	  Umzug	  durch’s	  Städtli	  
beim	  Primarschulhaus	  Berntor	  abholen).

Varia Am	  Montag	  gilt	  für	  alle	  Teilnehmer	  Unterricht	  nach	  StundenplanAm	  Montag	  gilt	  für	  alle	  Teilnehmer	  Unterricht	  nach	  StundenplanAm	  Montag	  gilt	  für	  alle	  Teilnehmer	  Unterricht	  nach	  Stundenplan

Reto	  Fasnacht
AdministraIon	  Kade?entage
Reto	  Fasnacht
AdministraIon	  Kade?entage

MarIn	  Zbinden
Korpsleiter


