
Skialpinkurse 2015

Unser Skikurs begann am 20.2. in Neukirchen am Wildkogel. Davor starteten wir mit dem Bus in 
Richtung Österreich. Zeitiges Aufstehen war angesagt: Treff war 5.50 Uhr...!
Nach der Anreise erfolgte noch die Skiausleihe, damit wir am nächsten Tag gleich richtig loslegen 
konnten. Wir Schüler waren alle sehr aufgeregt und voller Vorfreude, endlich Skifahren zu können.
Während die Fortgeschrittenen mit Herrn Leipziger den Berg mit der Gondel hinauffuhren, übten 
die Anfänger mit Frau Gebes im Tal an einem leichteren Hang. Sie lernten dabei die grundlegenden 
Dinge, die man so beim Skifahren benötigt, wie z.B. den Schneepflug und den Pflugbogen. In 
derselben Zeit übten die Fortgeschrittenen am eigentlichen Kursziel für alle: dem sicheren 
parallelen Grundschwung. Viele hatten wohl schon Vorerfahrungen, mussten aber auch erfahren, 
dass sportliches Skifahren sich doch noch ein wenig vom reinen "Spaßskifahren" unterscheidet. 
Doch mit der Zeit lernten es alle doch mehr oder weniger gut..., eigentlich ziemlich gut...;-)
Unsere Leistungen wurden dann am Ende auch bewertet. Es gab die Noten 1 bis 4. Sehr fair fanden 
wir, dass wir selbst mitentscheiden konnten, ob wir die Note als zusätzliche Stoffgebietsnote 
einbringen wollen.
Neben dem Skifahren hatten wir auch viel Spaß auf der mit 14 km längsten beleuchteten Rodelbahn
der Welt.....: was für eine grandiose Abfahrt ins Tal nach Bramberg.
Am letzten Abend saßen wir dann noch alle gemütlich am Lagerfeuer unseres Gastgebers, dem 
Jugendgästehaus Innerwiesen, dem wir hiermit auch nochmal danken wollen für die hervorragende 
Unterbringung und vor allem das prima Essen.
Alles in allem hat es uns sehr viel Spaß gemacht...., alle hatten ein Lächeln auf den Lippen.
Am 26.2. fuhren wir mir unserem Busfahrer, Herrn Heinrich, wieder Richtung Landsberg. Unser 
Dank auch hier an ihn, der uns auch auf der Piste beim Skifahren betreute.

       (geschrieben von den Schülern mit Ergänzungen des Skilehrerteams)



              

Am Samstag, den 7. März begann unser Abenteuer Ski alpin. Um 6 Uhr fuhren wir los..., voller 
Vorfreude und Erwartungen. Am Sonntag, den 8. März, dem Internationalen Frauentag, starten wir 
in einen wundervollen Sonnentag in der Wildkogelarena. Der Tag ging gut los und wir hatten 
irgendwie das Gefühl, dass das auch so bleiben wird den Rest der Woche über...;-)
Nach einem reichlichen Frühstück ging es in den zweiten Tag...- wieder mit strahlender Sonne. Das 
Genießen des Alpenpanoramas gelang, auch wenn wir kaum Zeit hatten, herumzustehen..., die 
Anforderungen, die unsere Skilehrer an alle stellten, hatten es in sich. Man sollte schon ein wenig 
sportlich sein...;-)
In unserem Kurs befanden sich neben Anfängern auch Fortgeschrittene, die zum Teil schon das 
vierte mal dabei waren und natürlich sehr gut fahren konnten. Deshalb waren wir in 4 
Leistungsgruppen eingeteilt, was auch allen sehr geholfen hat. Allen gleich war, dass sie neben den 
praktischen Dingen auch die Theorie beherrschen mussten. Da mussten zum Beispiel auch immer 
wieder die Pistenregeln der FIS auf Anfrage erläutert werden.
Nach einem dritten wunderschönen Sonnentag mussten wir aber auch lernen, dass eine 
Freiluftsportart sich veränderten äußeren Witterungseinflüssen wohl oder übel fügen muss...:
Am 4. Tag Wetterumschwung mit starkem Wind, Schneefall und Sicht von ca. 5 m...;-(
Unsere Skilehrer haben dann recht früh entschieden, aus Sicherheitsgründen den Skitag 
abzubrechen und zurückzufahren. Einige waren zwar traurig, aber jeder hat gespürt, dass es in den 
Bergen auch gefährlich werden kann. Die ungewollte zusätzliche Pause tat uns aber auch gut.
Wir konnten alle unsere Leistungen deutlich verbessern..., jeder von seinem Niveau aus, wonach 
sich wohl auch die Bewertung richtete, so dass auch ein Schüler, der das erste mal dabei war, die 
Note 1 bekommen konnte.
Rodelbahn und Lagerfeuer rundeten eine sehr schöne Skiwoche ab. Am 13.3. ging es 8 Uhr in der 
Früh (wir waren ja das zeitige Aufstehen gewohnt) nach Sachen packen und Frühstück wieder los 
Richtung Heimat.
Für uns steht fest: wir sind nächstes Jahr wieder dabei. Ihr auch da draußen??? ;-)

         (geschrieben von den Schülern mit Ergänzungen des Skilehrerteams)

Anmerkungen des Skilehrerteams unserer Schule: beide Kurse haben Maßstäbe gesetzt in puncto 
Lernbereitschaft, Auftreten, Verhalten, Akzeptanz von Regeln etc. Das haben wir in 22 
Skikursjahren mit mittlerweile 37 Skikursen so nicht immer erlebt. Deshalb nehmen wir auch alle 
gern wieder mit...! Ein prima Skikursjahr 2015!




