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Alle Jahre wieder  
kehrt das REA-Kind  
Auf die Piste nieder,  
wo die Skifahrer sind. 
 
Kehrt mit Lehrersegen  
ein in ein schönes Haus, 
geht auf allen Gängen, 
leise ein und aus. 
 
Ist auch mir zur Seite, 
lieb und dankbar, 
dass ich treu es leite, 
mit der ganzen Schar. 
 

 
W
Wer genau hinsieht, erkennt eine Reihe unserer Aktivitäten und zusätzliche 
„Attraktionen“ dieser schönen Skiwoche!                     

 

Ein Lied, ein Text, ein Bild, eine Fahrt - so wie es sein sollte. 

So ist es auch meistens. Für alle Schüler stellt der Skikurs eine herausragende Unternehmung 

innerhalb der Schulzeit dar. Noch lange danach wird über diverse Ereignisse dieser Woche 

geschmunzelt und über außergewöhnliche Erlebnisse berichtet. Es ist nicht selten, dass viele 

Lehrkräfte noch Jahre später von ehemaligen Schülern auf diese Zeit angesprochen werden. 

Unvergessen für mich war ein Erlebnis, das ich bei meinem letzten Skiurlaub in Obertauern hatte. 

In einer Einrichtung der dortigen „Erlebnisgastronomie“ ;-) namens Monkeys (Mankei = 

österreichische Bezeichnung für Murmeltier!) Heaven traf ich zufällig auf einen ehemaligen 

Schüler, den ich vor zehn Jahren in meiner Skigruppe (damals noch in Kronach) hatte. 

Überraschender Weise erkannte er mich trotz meines altersbedingten Verfalls noch und erzählte 

mir, dass er damals das Skifahren von mir gelernt habe und nun jedes Jahr mindestens zweimal 

nach Österreich fahre, um dort mehrere Tage Spaß an diesem Sport zu haben. Solche Erlebnisse 

unterstreichen die Sinnhaftigkeit der Unternehmung Skikurs und machen einen persönlich als 

Lehrer stolz auf das Erreichte mit den Schülern. 
  

Aber auch dieses Jahr konnten wieder alle Schüler stolz auf ihre Leistung sein, innerhalb weniger 

Tage einen Sport erlernt zu haben, den sie ihr ganzes Leben ausüben können, da man bekanntlich 

das Skifahren ebenso wie das Radfahren nicht verlernt. Ohne (bzw. mit leisem) Murren hatten sich 

alle klaglos ihrem Schicksal ergeben, um 8Uhr am Frühstückstisch einlaufen zu müssen. Frisch 

gestärkt wurden dann ab 9Uhr die Pisten gestürmt. Dort hatten dann alle so viel Spaß, dass vielen 

die Mittagspause um 12Uhr zu früh erschien. Erholt gelangen jedoch später am Nachmittag auch 

schwierige Übungen meist leicht und locker. Nach dem Abendessen zogen auch wieder alle mit 

mehr oder minder großer Begeisterung an einem Strang und so war das Abendprogramm (Spiele-

abend, Schwimmbad, Lawinenkunde, Bergwanderung, Disco,…) – meines Erachtens - für alle eine 

Bereicherung (Ja, ja ich weiß, ihr hättet natürlich oftmals lieber andere Dinge unternommen). Auch 

nachts war es dann erstaunlich ruhig – dies könnte aber auch daran liegen, dass ich einen sehr 

festen Schlaf habe ;-) 
 

© Jens Bauer 



Was mich aber jedes Jahr aufs Neue ärgert, sind vereinzelte Aussagen von SchülerInnen, die 

Zimmer wären dreckig oder das Essen sei schlecht gewesen. Zu diesen Statements, die man 

trauriger Weise dann oftmals unreflektiert auch von Elternseite zu hören bekommt, möchte ich 

einmal Folgendes anmerken: 

 

1. Ja, die Zimmer waren schmutzig!!! So sahen nämlich teilweise Zimmer aus, nachdem unsere 

SchülerInnen der Meinung waren, diese aufgeräumt zu haben!! Diese Bilder stammen 

übrigens aus einem Zimmer, in dem man besonders unzufrieden mit dem Zustand der 

Zimmer war! 

              
               

2. Nein, die Speisen waren auch dieses Jahr wieder, wie bei bisher allen Kursen, 

ausgezeichnet. Diese Aussage stammt von der überwiegenden Mehrzahl der SchülerInnen 

und unserem Lehrerteam (Übrigens: Wir [=Lehrer] essen selbstverständlich auch nichts 

Anderes als unsere Schüler.)  

Ich denke, dass an Mahlzeiten wie Hähnchen mit Pommes, Spaghetti Bolognese, Ćevapčići 

mit Reis, Chili con Carne, Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Speckknödeln, 

Kasnockerl, Germknödel, etc. nichts auszusetzen ist, es sei denn, man kennt vielleicht die ein 

oder andere nationale bzw. internationale Spezialität nicht. Dass die Geschmäcker 

verschieden sind, dafür kann leider niemand etwas. Vielleicht ist es auch „cool“, das Ein oder 

Andere schlecht zu machen. 

 

So bleibt festzustellen, dass wir mittlerweile ein ausgezeichnetes Haus gefunden haben, dessen 

Leistungen herausragend sind: 

- direkter Abfahrtsmöglichkeit ans Haus 

- unbegrenzte Getränkewahl und Obstverpflegung ganztägig 

- zwei Mal täglich warme Speisen, mit Suppenvorspeise und Nachtisch 

- alle Zimmer mit eigenem Bad (Dusche und WC) 

- Hobbyräume 

- Kostenfreier Internetzugang 

- usw. 

 

Aber ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass trotz aller Bemühungen der Hausleitung und 

meinerseits nicht alle Kinder und/oder Eltern in ihrem Anspruchsdenken zufrieden gestellt werden 

können.  

Schade, denn ich war mit allem sehr zufrieden! 

 

Dennoch überwiegen auch heuer wieder von meiner Seite die positiven Erinnerungen an einen 

verletzungsfreien Kurs, an nette Schüler, an ein tolles Klima untereinander, an schöne gemeinsame 

Unternehmungen, einfach an eine schöne Zeit. 

 

Alexander Buchs (Skikursleiter) 



PS: 

Auch dieses Jahres gab es wieder witzige Szenen, die auch auf Lehrerseite noch etliche Jahre 

immer wieder gerne erzählt werden. 

 

Beispiel 1: 

Wie setze ich einen Helm auf? Szene nachgestellt!!! 
 

 falsch!     richtig!       

 

Beispiel 2: 

Wie ziehe ich Skischuhe an? 

Hier muss man schon genau hinsehen, um den Fehler zu entdecken. Wird dieser kleine, aber feine 

Fehler allerdings nicht korrigiert, erscheint mir das Erlernen des Skifahrens unmöglich ;-) 

 

  falsch!        richtig! 

 

Beispiel 3:   leider, leider ohne Foto :-( 

Warum fahre ich eine Extrarunde mit dem Sessellift? 

Zitat Schüler: „Ach so, Sie hätten ja mal sagen können, dass man oben beim Aussteigen [aus dem 

Sessellift] den Bügel hoch machen muss!!! 

 

Beispiel 4: 

Die beliebteste Schülerfragen  
- am Gipfel: „Wo fahr`n ma denn hinn?  TIPP: Immer nach unten ;-) 

- im Hang bei der Verschnaufspause: „Wann fahr` ma weidda?  TIPP: Immer erst auf den 

Letzten warten und auch der sollte eine Chance auf eine kurze Pause haben! 

- im Tal (leider keine Frage): „Oh, Oh! Ich hab`meine Liftkarte am Zimmer vergessen!“   



Impressionen vom Skikurs 2008 

 
 

Viel Spaß beim nächsten Kurs vom 22.–28.März 2009!!!



 


