
Liebe Leserinnen und Leser,  

vom 10.-16. März 2017 waren wir auf unserer Wintersportwoche in Neukirchen am Großvenediger 

zum Skifahren. Hier möchten wir euch ein bisschen davon erzählen.  

Früh morgens ging es los und dauerte auch gar nicht so lang, bis die erste Schneeballschlacht anstand. 

Auf 2000 Metern Höhe befand sich unsere Unterkunft. Dort sollten wir die nächsten Tage diverse Ski-

Techniken erlernen und täglich ein unbeschreibliches Bergpanorama genießen dürfen. Nachtwande-

rungen im Schnee, Sitzungen in den Skigruppen und ein abwechslungsreiches Abendprogramm ließen 

die Tage nur zu schnell vergehen.  

Die Tage begannen immer sehr früh. Nach einem stärkenden Frühstück ging es immer sofort auf die 

Piste und schnell war klar: Skifahren ist gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten. Uns 

unbekannte Schwierigkeiten und Schmerzen wollten den ein oder anderen in die Knie zwingen. Aufge-

ben war jedoch keine Option. ;-) 

Die Skilehrer wussten genau, bei welchem Schüler sie welche Techniken anwenden mussten, so dass 

fast alle schnell bedeutende Fortschritte gemacht haben und der Spaß immer größer wurde. Nach ei-

niger Zeit wurden wir nach unseren Stärken neu aufgeteilt, so dass auch hier jeder noch besser geför-

dert werden konnte. In den abendlichen Skigruppenbesprechungen bekamen wir persönliches Feed-

back und alle wichtigen Informationen für den folgenden Tag mitgeteilt.  

Egal ob Fahren, Bremsen, Gondel fahren, den Berg hochlaufen oder Sessel/ -Ankerliftfahren, Skifahren 

hat super viel Spaß gemacht und es war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, dass wir auf Skiern standen! 

Die Zeit war besonders schön und es ist schade, dass sie so schnell vorbeiging. Nicht nur, dass wir etwas 

Neues erlebt und erlernt haben, bestehende Freundschaften wurden gefestigt und neue wurden ge-

schlossen. Jeder der die Möglichkeit hat mit seiner Klasse auf eine Skifahrt zu gehen, sollte diese in 

Anspruch nehmen.  

Es war für uns ein unvergessliches Erlebnis und hier noch einmal DANKE bei unseren einzigartigen 

Skilehrern: Frau Bartkuhn, Frau Wessolowski, Herr Jovanovic, Herr Bröckers und Herr Penkert! 
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