Los geht‘s
Auch im Jahr 2013 nahmen wieder zahlreiche
Schüler der 8. Jahrgangsstufe an der Skifahrt teil.
Am 4. März trafen wir uns um 6:00 Uhr vor dem
Haupteingang der Schule. Alle waren schon ganz
gespannt und konnten die lange Fahrt von immerhin zehn eingeplanten Stunden gar nicht mehr abwarten. Doch noch aufgeregter waren die Eltern,
wie sie es immer sind, wenn ihre Kinder so weit
weg von zu Hause sind. Nach einigen Verspätungen konnte die Fahrt endlich beginnen und die Schüler waren froh, dass sie ihre Eltern zumindest für zehn
Tage los waren.
Nach einigen Verspätungen konnte die Fahrt endlich beginnen und die Schüler waren froh, dass sie ihre Eltern zumindest für zehn Tage los waren. Die Hinfahrt verlief reibungslos und zehn schöne Stunden später
waren wir im verschneiten Paradies namens „Lammertaler
Hof“ in Lungötz angekommen. Von dort aus konnten wir auch
schon den sogenannten „Idiotenhügel“ betrachten, auf dem
blutige Anfänger ihre ersten Erfahrungen auf den Skiern machten.

Als erstes setzten wir uns gemütlich in den Speisesaal des Jugendhotels und aßen erst einmal ordentlich. Das hatten einige nach dieser utopisch fangen Busfahrt wirklich schwer nötig. Darauf
folgte eine Ansage von Frau Joyeux und Frau Kiesele, die das Skilehrer-Team freundlich vorstellten.
Am Abend schauten wir uns unsere gemütlich, rustikalen Zimmer an. Sie waren schön und im guten Zustand und einige hatten sogar einen Balkon auf dem sie sich mit seinen Zimmernachbarn treffen und
unterhalten konnte. Nachdem wir uns die Zimmer genau angeguckt haben, fielen wir dann erschöpft in unsere Betten und schliefen sofort ein.

Die folgenden Tage liefen wie folgt ab: Am Morgen wurden wir von Herr Mertens freundlichst geweckt und
gingen dann auf den Balkon, um auch unseren Zimmernachbarn einen guten Morgen zu wünschen. Dann
hatte man circa eine dreiviertel Stunde Zeit für die notwendige Pflege (Zähneputzen, usw.) bis es dann endlich Frühstück gab. In einer gemütlichen Runde konnte man sich dabei unterhalten und durch die Fenster
hinaus in die wunderschöne Natur blicken.
Nach dem Frühstück hatten wir Zeit, um unsere Zimmer aufzuräumen, die wie man sich denken kann zeitweilig recht chaotisch aussahen.
Danach zogen wir uns um und machten uns startklar für das Skiabenteuer, dabei gab es sowohl blutige Anfänger, als auch schon Fortgeschrittene, die schon fast ihr halbes Leben Skifahren. Doch damit es keine Probleme gab, wurden wir in Gruppen eingeteilt: Es gab als erstes zwei Gruppen, die Könner, die bereits recht
früh am Anfang der Reise das Lammertal zum Skifahren verließen und auf schwierigeren Pisten im Dachstein
trainierten und die Gruppe der Anfänger, die in weitere Kleingruppen nach Talent aufgeteilt wurden.

Wie das halt im Leben so ist, dem einen liegt das sofort, der andere braucht noch ein wenig mehr Zeit. Gruppe 1 war die mit den schnelleren, die sich schon mehr zutrauten und Gruppe 6 war die mit den etwas ängstlicheren.
Dabei war das Ziel keine Qualitätseinstufung,
sondern mehr, dass man in einer Gruppe war, in
der man sich nicht langweilte, aber sich auch
nicht überfordert fühlte. Das gelang sehr gut,
denn so konnte man individuell an seinen Skikünsten arbeiten, so dass man am Ende der Reise auch die Möglichkeit hatte mit den Profis in
Dachstein zu fahren.

Die Skilehrer waren auch alle sehr sympathisch und in fast allen Alterskategorien vertreten.

So fuhren wir vom Vormittag bis zur Mittagszeit Ski. Dann hatte man schnell Zeit sich umzuziehen und dann
gab auch schon das leckere Mittagessen. Alle schlemmten zufrieden, denn schließlich kann Skifahren auch
manchmal recht anstrengend sein. Nach dem Mittagessen hatte jeder erst einmal eine knappe Stunde Freizeit. In der machte jeder, was er gerne tun wollte. Einige spielten Karten, andere dachten über das Tagesrätsel nach, welches Herr Mertens jeden Tag mit Mühe und Sorgfalt erstellt hatte. Dabei waren seine Rätsel
aber auch nie einseitig, er schaffte es jeden Morgen mit einer neuen innovativen Idee. Nach der Freizeit ging
es wieder auf die Skipiste und auch die Anfänger merkten nun, dass das Skifahren ein wirklich anstrengender
Sport ist.

Beim Skifahren konnte man aber nicht nur den Sport an sich genießen, sondern ebenso Eindrücke von der
wunderschönen Natur erhalten: Wie der weiße und so unschuldig wirkende Schnee seicht auf den Bergspitzen lag und teilweise auch das üppige Grün der Tannen überdeckte und wie die Lammer, ein Gebirgsbach
seicht das Lammertal durchfließt. Diese Eindrücke nahm man immer nur für den Bruchteil einer Sekunde
war, doch sie blieben für immer.

Nach dem nachmittäglichen Skifahren hatten wir wieder Freizeit, diesmal aber eine längere, für ca. zwei bis
drei Stunden. Viele nutzten diese Gelegenheit, um einkaufen zu gehen. Was man für eine Angelegenheit von
zehn Minuten hält, dauert in Lungötz etwas länger, denn der Supermarkt liegt relativ weit entfernt von unserem Jugendhotel. So musste man eine dreiviertel Stunde für jeweils Hin- und Rückweg rechnen. Doch wer
denkt, dass das Einkaufen langweilig ist, der liegt falsch. Denn es war wirklich lustig, wenn man in beispielsweise einer Fünfergruppe ging und sich dabei nett unterhielt.

Am Abend gab es dann immer das leckere Abendessen, das in Vor-, Haupt- und Nachspeise gegliedert war.
Dabei wurden uns auch österreichische Spezialitäten vorgesetzt. Danach gab es die Abendansage, in der der
Gewinner des Tagesrätsels bekannt gegeben wurde. Zusätzlich gab es drei Titel zu verleihen: HERO OF THE
DAY, DIE GOLDENE HIMMBEERE und die PISTENSAU. Der Hero of the
day war wie der Name schon erwähnt jemand, der mit eine Tat einer
anderen Person oder einer Gruppe dauerhaft geholfen hat. Die goldene Himbeere wurde dem verliehen, der sich bei etwas besonders
dumm angestellt hat. Die Pistensau bekam derjenige verliehen, der
durch sein Verhalten auf der Skipiste eine oder mehrere Personen in
Gefahr gebracht hat. Dabei konnten Schüler immer jemanden für die
einzelnen Titel nominieren und die Geschichte dazu erzählen, was eigentlich recht unterhaltsam war.

Nach dem Abendessen und der spaßigen „Preisverleihung“ gab es dann das Abendprogramm, welches einen
weiteren Höhepunkt für die Schüler darstellte.
So machten wir an einem Abend eine Party, an dem anderen einen Tuntenball, bei dem sich Jungs als Frauen
verkleiden konnten und vor eine Jury traten, die dann den Sieger kürte. Zudem machten wir auch eine Hausrally und sogar den langersehnten Kasinoabend, der von den
Lehrern organisiert wurde.

Am letzten Tag traten noch einmal alle Schüler in einem Skislalomrennen gegen einander an, wobei auch
mehr der Spaß, als der Konkurrenzkampf im Vordergrund stand.

Wer jetzt denkt, die Skifahrt sei öde gewesen, weil wir nur Skigefahren sind, der liegt falsch, denn zum einen
war auch das Skifahren jeden Tag anders, dafür sorgten die Skilehrer. Wir waren auch nicht jeden Tag Skifahren, so hatten wir zum Beispiel einen „freien Tag“, bei dem sich die Klassen untereinander amüsierten. So
ging die eine Klasse zusammen essen, eine andere Klasse machte anderen Wintersport.
Wir haben uns in jedem Fall bei Frau Joyeux und Frau Kiesele zu bedanken, die die Skireise so toll organisiert
haben. Außerdem haben wir auch Herrn Szczepanska, Herrn Gerke, Herrn Böttcher, Herrn Mertens und
Herrn Niepel zu danken, die die Skireise so toll betreut haben und immer für einen Spaß zu haben waren.
Ich würde sagen, dass es eine sehr gelungene Klassenfahrt war und ich denke, dass sich auch in Zukunft die
achte Klassenstufe des GHG darüber freuen darf.
Maximilian Knade

