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Skikurse: 

0011..0022..--0077..0022..22001144  iinn  RRaaddssttaaddtt  ((SSiimmoonnyyhhooff))  

15.03.-21.03.2014 in Wagrain (Saringgut) 

 

In aller Frühe starteten wir, Achtklässler und Lehrer, mit voll 

beladenen Bussen von Bad Königshofen nach Radstadt/Wagrain. Die 

Vorfreude aller Teilnehmer war groß. Nach einer entspannten Fahrt 

mit Mittagspause erreichten wir dann auch unser Quartier. Es 

packten alle gemeinsam an, die schwere Ausrüstung in den Skikeller 

zu verstauen und die großen Koffer in die Zimmer zu tragen. Einige 

Jungs zeigten sich hierbei als sehr hilfsbereit und halfen ihren 

Klassenkameradinnen dabei. Das schöne und warme Wetter brachte 

dabei manch einen ins Schwitzen. Im Anschluss daran hatten die 

Schüler genügend Zeit, ihre Zimmer zu beziehen und sich häuslich 

einzurichten. Nach dem Abendessen lernten die Schüler ihre 

Skiausrüstung anhand eines Modells kennen.  
 

Am ersten Morgen erwachten wir bei strahlendem 

Sonnenschein. Mit dem Skibus ging es zum 

altbekannten Übungshang, an dem die „blutigen 

Anfänger“ ihre ersten Versuche auf Skiern starteten. 

Dabei stellte sich jedoch heraus, dass das Skifahren 

vielleicht doch nicht ganz so einfach ist, wie es aussieht. Bevor man 

nämlich den Berg mit Skiern das erste Mal sicher herunterkommt, 

muss man erst einmal Skier an- und abschnallen, mit Skiern laufen, 

„Treppensteigen“, im Grätenschritt bergauf gehen, umfallen und 

aufstehen! „Ganz schön anstrengend“, wie der eine oder andere 
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verlauten ließ. Ja, so war es, aber alle haben sich wirklich tapfer 

geschlagen und grundlegende Erfahrungen für den kommenden Tag 

gesammelt. Wir Lehrer waren beeindruckt, wie schnell die meisten 

Kinder lernten und wie motiviert sie bei der Sache waren.  
 

Am Ende des ersten Tages waren alle erschöpft, aber zufrieden. Um 

die nötigen Kenntnisse über die richtigen Verhaltensweisen im 

alpinen Gelände zu erlangen, wurden zum Abschluss des Tages 

noch Arbeitsgruppen gebildet, die miteinander die FIS-Regeln 

besprachen. 
 

Am nächsten Morgen ging es für einige Anfänger mit der 

Gondel auf den Berg. Dort erkundeten die 

Fortgeschrittenen bei strahlendem Sonnenschein bereits 

das Gebiet bis zum Gipfel und die Anfänger machten 

weitere Fortschritte am dafür vorgesehenen 

Übungshang. Zum Mittagessen fuhren die meisten Gruppen zurück in 

die Unterkunft und tankten wieder Kraft für den Nachmittag. 
 

Angekommen an der Unterkunft, ließ man überwiegend auf der 

Terrasse die Seele baumeln und genoss die Sonnenstrahlen, die uns 

die ganze Woche über begleiteten und auch an den weiteren 

Skitagen für gute Laune sorgten. Dank des weitläufigen und 

abwechslungsreichen Skigebiets kam jeder auf seine Kosten und 

wurde so richtig gefordert, wenn auch nicht immer glücklich endend. 

Denn einige mussten kleine Stürze hinnehmen, die zu kleineren 

Wehwehchen führten. Doch glücklicherweise blieben alle von 

größeren Verletzungen verschont.  
 

Während des Skikurses wurde auch eine Zimmerolympiade 

durchgeführt. Volle Punktzahl zu erreichen, war nicht sehr leicht. 

Einige Schüler waren sehr motiviert und 

haben sich sehr engagiert. Von Schuhe 

nach Farben sortieren, Lieder vorsingen, 

Theaterstück und Gedichte vortragen bis 

hin zu Tanzvorstellungen war alles geboten. 
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Unerwähnt dürfen jedoch nicht die Abende bleiben. Diese waren 

mindestens genauso spaßig wie die Stunden auf der Piste. Sowohl 

bei den Spieleabenden, bei der Nachtwanderung, in der Disco (mit 

Helene Fischer „Atemlos“), als auch beim Rodeln war man mit voller 

Freude dabei.  
 

Als Highlight der Skiwoche folgte das Abschlussrennen, bei dem die 

Schüler zeigen konnten, was sie in nur wenigen Tagen Skifahren 

gelernt hatten. Die Siegerehrung fand am letzten Abend statt und 

jede Gruppe kürte ihre Schüler. 
 

Und da jeder Skikurs einmal zu Ende gehen muss, ging 

auch unserer natürlich wie immer viel zu früh zu Ende. 

Deshalb mussten wir unsere Sachen wieder packen 

und uns nach sechs Tagen vom Simonyhof/ Saringgut 

verabschieden.  
 

Angesichts dieser Anekdoten kann man erahnen, wie schön diese 

Woche war. Alle Beteiligten hatten mächtig Spaß und werden diese 

Woche womöglich immer in Erinnerung behalten. 

A. Griebsch 
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Skikurslied : Parodie – Atemlos 
 

Wir fahren auf den Pisten und gehen voll ab 

Da kommt die 8b das hat sich jeder gedacht 
 

Wohoo Wohoo 
 

Da kommt die erste Gruppe und sie sausen hinab 

Frau Griebsch die braust voraus, da warn die Profis gleich platt 
 

Wohoo Wohoo 
 

Was das mit Herrn Buchs auch war 

lag er nach dem dritten Tag 

Wir warn alle sehr geschockt die Woche war gerockt 
 

Atemlos, durch den Schnee / die Knochen taten allen weh 

Atemlos, weiterfahrn / zur Mittagspause alle da 

Atemlos, schwindelfrei / die Gondel fahrn wir gern zu zweit 

Atemlos, Augen zu / zusammen schaffen wirs im Nu 
 

Wir fahrn heute ewig / tausend Lunch-Pakete 

jeder der was will / nimmt sich was mit 

Wir sind unzertrennlich / keiner fährt alleine 

Nimm doch meine Hand / und fahr mit mir 
 

Frau Nachbaur die hatte schon ein wenig Pech 

Ihr Mann der war verletzt aber die Gruppe voll nett 
 

Wohoo Wohoo 
 

Bist du richtig sportlich kommst du hier gut mit 

die Enten warn bereit das hat Frau Ludwig gecheckt 
 

Wohoo Wohoo 
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Beim Herr Büttner lernt man fahrn 

Snowboard kam bei allen gut an 

Und er hat‘s allen gezeigt - Jetzt sind wir bereit 
 

(Verfasst von : Elena Ankenbrand, Anna-Maria Apler, Eileen Böhm, Selina Fürst, 

Vanessa Hay, Milena Homer und Katharina Luther 8b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


