
Wedeln war einmal.  
Carven durch den Slalomparcours, stylen im 

Funpark und rocken durch’s Gelände – 

neueste Skitechnik vermittelten die Skikurse 

unserer Schule den Teilnehmern. Vom 

Basiskurs bis zur „Rennsportgruppe“ hatten 

alle ihren Spaß, Teilnehmer und Skilehrer. 
 

Mittlerweile ist er schon zur Tradition geworden 

und für viele ist er das Highlight während ihrer 

Schulzeit an der Realschule Bad Königshofen: der 

einwöchige Skikurs für die 8. Jahrgangsstufe. Die 

Besonderheit des diesjährigen Skikurses lag darin, dass wir aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen (94 

Schülerinnen und Schüler) den Skikurs splitten mussten. So fuhren die Klassen 8b und 8c vom 28.01. bis 

03.03.2012 nach Radstadt in den Simonyhof, während das Saringgut in Wagrain vom 17.03. bis 

23.03.2012 die Unterkunft für die Klassen 8a und 8d darstellte. Diese beiden Skikurse fanden heuer 

unter unterschiedlichen Extrembedingungen statt. So war es im ersten Kurs bitterkalt bis -20°C, 

während man bei der zweiten Fahrt mit Temperaturen um die +20°C zu kämpfen hatte.  

 

Ziel dieses Kurses war, den 

Kindern, von denen die 

Mehrzahl noch nie in den 

Genuss des alpinen Skifahrens 

gekommen ist, das sichere 

Fahren auf einer Skipiste 

beizubringen. Die begleitenden 

Lehrkräfte Michaela Bauer, 

Verena Giglberger, Eva-Maria 

Nachbaur, Iris Ludwig, Steffen 

Wasserbauer, Thomas Tempcke 

und der Skikursleiter 

Alexander Buchs gaben sich 

sehr viel Mühe und konnten am 

Ende der Woche die 

bemerkenswerten Fortschritte 

ihrer „Schützlinge“ bewundern. Unterstützt wurde das Skiteam 

der Realschule durch die „Hilfskräfte“ Juliane Kuhn und Peter 

Schunk, darüber hinaus stand als medizinische Betreuung Dr. 

Nachbaur den Schülern zur Seite.  

Nach der anfänglichen Gewöhnung an das neue Sportgerät Ski bzw. 

Snowboard auf den Anfängerhängen folgte die Schulung über den 

Pflugbogen hin bis zur Anbahnung des parallelen Grundschwingens. 

Aber auch erste Erfahrungen mit dem Fahren auf der Kante 

konnten beim „Carven“ vermittelt werden. 



 Möglich war dies durch die moderne und gut an 

die Anfängerschulung angepasste Skiausrüstung, 

die sich jede Schülerin und jeder Schüler zum 

Teil kostenlos aus dem schuleigenen Skipool 

ausleihen konnte. Skier und Board wurden zu 

einem günstigen Preis vom Sportgeschäft Ludwig 

in Schweinfurt entliehen und stellen den Stand 

der aktuellen Skitechnik dar. Und schon seit 

etlichen Jahren werden alle Skischüler und auch 

die Skilehrer mit Skihelmen ausgestattet. In 

diesem Zusammenhang vielen Dank an die 

Grabfeldschule Bad Königshofen und an den 

dortigen Skikursleiter Peter Rößner, der uns seine 

Ausrüstung für ein geringes Entgelt zur 

Verfügung stellt. Nur durch kontinuierlichen und oft auch persönlichen Einsatz über Jahre hinweg wurde 

der Skipool (Snowblades, Skischuhe, Stöcke und Materialpflege) an unserer Schule weiter entwickelt 

und modernisiert. Finanzielle Unterstützung bekommen wir dabei auch immer durch den Elternbeirat und 

Förderverein unserer Schule. So wird 

gewährleistet, dass möglichst alle Kinder eines 

Jahrgangs sehr kostengünstig an dem schon seit 

über 40 Jahren stattfindenden Skilager teilnehmen 

können.  

 Von Vorteil sind auch die Unterbringungen während 

der Skikurse. So liegt das Saringgut in Wagrain 

direkt im Skigebiet Amade und ist bei guter 

Schneelage sogar direkt von der Piste aus 

anfahrbar. Auch unsere Unterkunft in Radstadt ist 

nahezu optimal, da eigens für unsere Schule ein 

Skibus gechartert wird und somit das qualvolle 

Gedränge in öffentlichen Skibussen entfällt. Die 

bewirtschafteten Jugendgästehäuser bieten für 

Schulklassen eine günstige Vollpension und aufgrund der Aufenthaltsräume und der kleinen Turnhallen 

können die Kinder problemlos bei jeder Witterung ihrem Bewegungsdrang nachgehen. 

 Neben dem eigentlichen Skifahren erarbeiteten 

die Schüler auch das richtige Verhalten auf der 

Piste und im Lift. Diese Theorie wurde dann durch 

die Praxis vor Ort am Hang gefestigt und 

verinnerlicht. So werden die Kinder bis zum Ende 

der Woche zu selbstständigem und umsichtigem 

Skifahren ausgebildet, mit dem Ziel, weder sich 

noch andere zu gefährden. Darüber hinaus steht 

auch das Lernen von Sozialkompetenzen im 

Mittelpunkt. Wenn, wie in manchen Jahren, über 

70 Schülerinnen und Schüler mit ihren 

Lehrkräften eine Woche zusammen leben, dann 

geht dies nicht ohne Regeln für das soziale 

Miteinander. So stellen für manche die gemeinsam 

eingenommenen Mahlzeiten oder die Freizeitgestaltung jenseits von Fernsehen oder Computerspielen in 

dieser Woche eine echte Herausforderung dar. Des Weiteren standen Schulungen im Bereich der alpinen 

Gefahren wie z. B. Lawinenkunde und praktische Übungen beim Skiwachsen auf dem Programm. 



Nicht zuletzt waren vor allem die Spieleabende immer eine 

willkommene Abwechslung und sorgten das ein oder andere 

Mal für heitere Stimmung. Am Ende der Skikurswoche 

fand der traditionelle Abschlussabend statt, bei dem die 

Teilnehmer des Abschlussrennens und die Gewinner der 

Zimmerolympiade prämiert wurden. „Geehrt“ wurden 

darüber hinaus die Zimmerbewohner des „Saustalls“, also 

die Verlierer des Wettbewerbs um die ordentlichste 

„Stube“. 

Bei den diesjährigen Skikursen waren die Königshöfer 

Schülerinnen und Schüler in allen Beziehung sehr 

erfolgreich. Denn am Ende wurden sie von den 

Hausleitungen noch einmal extra für ihr höfliches und 

rücksichtvolles Verhalten gelobt. Skikursleiter A. Buchs 

freut sich jetzt schon auf neuen Kurs im Schuljahr 

2012/2013, um die langjährige Tradition an der Realschule 

Bad Königshofen weiter fortführen zu können. 

        

       Alexander Buchs 

 

 

 

       
   

      
 


