
Skikurs 2009 – eine außergewöhnliche Woche  
 

„Alle Jahre wieder…“  

So begann der Bericht über den letztjährigen Skikurs 2008. Doch für das Jahr 2009 trifft diese 

Äußerung ganz gewiss nicht zu.  

Dieser Skikurs wurde leider überschattet vom Tod unserer lieben Mitschülerin Lisa. Ein 

unfassbares Ereignis, das uns alle – SchülerInnen und Lehrer – tief bewegte.  

Für uns als Lehrkräfte stellte dies natürlich eine außergewöhnliche, unbekannte Situation dar. Denn 

wir selbst waren ebenso von dieser schlimmen Nachricht schockiert und Lisas Tod machte uns alle 

sprachlos. Dann kamen viele Fragen und Zweifel auf: Wie würden die Schüler reagieren? Können wir 

ihnen beistehen? Welche Worte können wir finden? Ist überhaupt an Skifahren zu denken? 

Eindeutige Antworten gab es nicht. Klar war uns nur, dass wir unseren SchülerInnen - wie auch 

immer – in dieser Skiwoche beistehen wollten und es Zeit geben muss, für Erinnerungen an Lisa. 

Der Raum und die Zeit für Trauer und Besinnung sollten trotz aller Aktivitäten einer solchen 

Schulfahrt immer möglich sein. Nicht nur mit einer eigenen, kleinen Andacht in Wagrain und vielen 

guten Gesprächen waren unsere Gedanken stets bei Lisa. 

In diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz besonders bei meinem Kollegen Richard Kiesel 

bedanken, der durch seine einfühlende, feinsinnige und verständige Art eine wichtige Stütze für 

viele SchülerInnen wurde und immer wieder passende und hoffnungsvolle Worte – gerade bei 

unserer Trauerandacht – gefunden hat. 

Beeindruckt hat mich unter Anderem auch das, was er über Lisa zu sagen wusste: Lisa, die wir 

immer als ein lebensfrohes und liebevolles Mädchen kennengelernt hatten, hätte sicherlich 

gewünscht, dass wir trotz alledem eine „schöne Zeit“ haben sollten. Sie würde uns - von wo auch 

immer - zusehen und sich mit uns über eine „lustige Skiwoche“ freuen. In diesem Sinne versuchten 

wir also den Kurs als das zu veranstalten, was er in der ursprünglichen Zielsetzung auch sein sollte: 

eine sportliche Veranstaltung, bei der es auch fröhlich zugehen darf. Ich persönlich glaube, dass 

einerseits die Distanz zu den Ereignissen zu Hause und andererseits aber das ausgeprägte 

Zusammensein untereinander und die Gespräche sowie Erinnerungen an Lisa vielen SchülerInnen 

vielleicht eine Hilfe war. 

 

Der Skikurs selbst verlief auch ansonsten außergewöhnlich:  

- Außergewöhnlich war das vorbildliche Betragen der Jugendlichen. Ich habe selten, 

eigentlich noch nie, einen so angenehmen und problemlosen Skikurs erlebt. Insgesamt waren 

alle meist gut gelaunt, überaus verständig und sehr höflich. Toll! 

- Außergewöhnlich war die Harmonie der SchülerInnen untereinander!!! 

- Außergewöhnlich war die „Ruhe“. Gemeckert oder gestritten wurde zwar auch dieses Mal, 

aber die ganzen Probleme bzw. Problemchen wurden nicht an uns herangetragen, sondern 

intern gelöst. Man musste sich dieses Jahr nicht darum kümmern, wer wem die Chips 

weggefuttert hat, wer wen beleidigt hat oder wer wann geschnarcht hat. 

- Außergewöhnlich war das Talent der SchülerInnen, die sich auch dieses Jahr wieder enorm 

im Laufe der Woche verbessert und perfektioniert hatten.  

- Außergewöhnlich war die große Anzahl an guten, eigentlich sogar sehr guten SkifahrerInnen. 

Es waren letztendlich knapp 20SchülerInnen, die bereits auf einem beachtlichen Niveau die 

Hänge herab carven konnten.  

- Außergewöhnlich war auch, dass es keinen einzigen Ausfall im Sinne von „Talentfreiheit“ 

gab. Es gab keine „Leistungsverweigerer“, die bereits nach dem ersten Tag aufsteckten und 

sich den Rest der Woche krank meldeten. Immer wieder hörte man stattdessen: „Ach hopp, 

eine Abfahrt geht doch noch!“ oder „Ich bin doch net her gefahren, um mich ins Bett zu 

legen!“ Tolle Einstellung!!! 



- Außergewöhnlich waren die wenigen Verletzungen auf den Skipisten, da die meisten 

kleineren Wehwehchen eigentlich auf den Zimmern (Ausrutschen in der Dusche, Laufen 

gegen eine geschlossene Tür, Fall aus dem Bett, etc.) passierten! 

- Außergewöhnlich war dann aber doch die hohe krankheitsbedingte Ausfallquote, die sowohl 

SchülerInnen als auch Lehrer betraf (Montezumas Rache gibt es wohl nicht nur in Mexiko). 

- Außergewöhnlich war dieses Jahr die große Anzahl an sauberen Zimmern. Angespornt durch 

die Zimmerolympiade und den damit verbundenen „Zimmerkontrollen“ zeigten sich viele 

SchülerInnen von ihrer glänzendsten Seite.  

- Außergewöhnlich war wieder einmal, wie viel Spaß die SchülerInnen an dieser Unternehmung 

hatten und mit wie viel Einsatzbereitschaft sich alle einbrachten. 

- Außergewöhnlich - und doch wie immer - waren auch dieses Jahr wieder das Engagement und 

die Freude, mit der die begleitenden Lehrkräfte diese Unternehmung betreut und gestaltet 

und euch, liebe SchülerInnen, viel eigene freie Zeit geschenkt haben.  

Vielen, vielen Dank an Frau Nachbaur, Frau Ludwig, Frau  Giglberger, Herrn Kiesel, Herrn 

Wasserbauer, Herrn Tempcke und an unsere Sportstudentin Frau Köhler. 

 

Ich wünsche allen schöne, erholsame Sommerferien und allen jetzigen 7.Klassen einen schönen 

Skikurs 2010 vom 20.3. – 26.3.2010 in Wagrain. 

 

Alexander Buchs  

www.skikurs-info.de          (Skikursleiter) 



Skikurs 22.3. – 28.3.2009 – ein Schülerbericht 
 

Sonntag:  

Am Sonntag erfuhren wir eine schreckliche 

Nachricht. Unsere Mitschülerin Lisa Schleicher ist 

gerade verstorben. Nach dieser schlimmen Meldung 

mussten wir noch den Bus beladen und dann ging es 

für uns auch schon nach Wagrain. Dort kamen wir 

nach einer 7-stündigen Busfahrt auch sicher an. 

Jetzt hieß es Koffer ausräumen, Skischuhe, Ski und 

Skistöcke in den Skikeller tragen, Zimmer einrichten 

und vieles mehr. Für das Abendprogramm haben wir 

eigentlich geplant, dass wir in die Kirche gehen und 

unserer verstorbenen Mitschülerin gedenken. Daraus 

wurde leider nichts, weil das Gotteshaus schon geschlossen war. Wir gingen daraufhin wieder 

zurück und hielten im Aufenthaltsraum eine kleine Andacht für Lisa. 

 

Montag:  

Nach dem Frühstück ging es auch dann 

mit dem Skibus ins Skigebiet „Flying 

Mozart“. Zum Mittagessen kamen dann 

alle 8 Gruppen wieder sicher im 

Jugendferienhof Saringgut an. Nach der 

Mittagspause sprangen wir alle wieder 

begeistert in den Bus, um dann bis zum 

späten Nachmittag die Pisten unsicher zu 

machen. Nach dem Abendessen sahen wir 

einen Film über Lawinengefahr und 

lernten in unseren Gruppen die 

Pistenregeln kennen. Um 22:30 Uhr hieß 

es dann: „Ab in die Betten!“ 

 

Dienstag:  

Der Tagesablauf für den Dienstag glich 

dem vom Montag. Nur dass einige Gruppen 

jetzt den Grafenberg unsicher machten. 

Am Abend sind alle (bis auf einige 

Ausnahmen) begeistert in die Wasserwelt 

von Wagrain eingetaucht. Schade war, 

dass es nur ein Becken gab. Die Bettruhe 

wurde heute eine halbe Stunde 

vorgezogen. 

 



Mittwoch:  

Am Mittwoch sind wir nach dem tollen Skifahren 

tagsüber auch abends (wer wollte) in die Kirche 

gegangen, um die Messe zu besuchen und unserer 

verstorbenen Mitschülerin zu gedenken, deren 

Beerdigung heute war. Als wir von der Kirche 

zurückkamen, begann auch gleich der lustige 

Spieleabend, der bis 22:30 Uhr ging. 

 

Donnerstag:  

(Leider gab es am Donnerstagfrüh sehr starken 

Schneefall!) Am Donnerstag blieben einige Gruppen den ganzen Tag im Skigebiet Amade und 

verpassten so das Mittagessen.  Für alle ging es aber dann abends mit zwei Möglichkeiten weiter: 

Entweder man ging in die Disco  oder man schaute sich Herrn Wasserbauers Lieblingssendung an 

(Germanys Next Topmodel). Bettruhe: 22:45 Uhr!   

 

Freitag:  

Nachdem am Donnerstag schon die 

Gruppen 1,2,5 den ganzen Tag Ski 

fuhren, waren heute bis auf die 

Gruppe 8 alle noch fehlenden 

Gruppen den ganzen Tag auf der 

Piste. Da einige Schüler und 

Lehrer krank waren, wurde die 

Nachtwanderung durch eine 

zweite Disco ersetzt, die bis 23:00 Uhr dauerte. 

 

Samstag:  

Am Samstag mussten wir Tschüss sagen zum 

Jugendferienhof Saringgut und dem Skigebiet Amade, denn 

um 08:50 Uhr fuhren wir bis 16:00 Uhr nach Bad 

Königshofen zurück. 

 

Fazit:  Was wir nicht so 

toll fanden,  waren die 

Fruchtsäfte, die stark 

verdünnt waren, dass 

einige Zimmer nicht so 

super in Schuss waren und dass uns manches Essen nicht ganz 

so gut geschmeckt hat. 

Super waren natürlich das Skifahren, die Stimmung und die 

herrliche Lage mit der wunderbaren Aussicht. 

Wir möchten uns bei allen Lehrern (H. Buchs, H. Tempcke, H. Wasserbauer, H. Kiesel, Fr. Ludwig, 

Fr. Nachbauer, Fr. Giglberger und Frau Köhler) bedanken, die uns begleitet haben und natürlich 

auch bei den Lehrern, die extra viele Vertretungsstunden zu Hause hatten. 

                                                               (Fabian Neubert) 
 

Viel Spaß beim nächsten Kurs vom 20.–26.März 2010! 


