Erlebnis des Winters in den Bergen
Vom 11.-18. März 2018 fand unter der Leitung von Jörg Bachmann eine klassen- und
jahrgangsübergreifende Schulfahrt zum Thema „Erlebnis des Winters in den Bergen“ nach Tirol in
Österreich statt. Eine Gruppe von 10 Schülern im Alter von 9-18 Jahren fuhr in Begleitung von 5
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Kössen in das Hotel Waidachhof, um eine Woche lang spannende
Erfahrungen rund um das Thema Schnee, Berge, Gleiten und Rutschen zu sammeln. Los ging es am
Sonntag, den 10. März. Mit den schuleigenen Bussen brachen wir um 9:00 Uhr auf und nach nur 7 Stunden
und einer kleinen Pause waren wir auch schon im Gebiet des Wilden und Zahmen Kaisers, in der Nähe von
Walchsee und Reit im Winkel. Das sehr gepflegte Hotel Waidachhof war für 7 Tage und Nächte unser
Zuhause und wie sich herausstellte, ein absoluter Glücksfall, was Freundlichkeit, Essensqualität und
Wohlfühlaspekt anbelangte. Neben den tollen Zimmern und Speiseräumen waren wir vor allem begeistert
von dem Schwimmbad, welches wir täglich nutzten.
Aber auch die in unmittelbarer Nähe gelegenen Loipen nutzen wir sofort am nächsten Tag für erste Schritte
auf dem weißen Gold, beim Langlaufen. Dabei hatten wir die perfekt gespurten Loipen auf der
benachbarten Wiese komplett für uns alleine. Dadurch konnten die Schüler entspannt und jeder in seinem
Tempo erste Erfahrungen zum Thema Gleiten und Rutschen sammeln. Am nächsten Tag dann ging es dann
auf die Alpin Ski, mit nicht nachlassender Begeisterung bei den Schülern. Einen ersten Überblick „von oben“
verschafften wir uns am Nachmittag. Ohne Ski fuhren wir mit der Gondel auf den Unterberg und hatten bei
bester Sicht von der Bärenhütte das komplette Alpenpanorama vor uns. Eine für alle Beteiligten
beeindruckende Erfahrung.
Dass wir in der Woche zudem nahezu perfektes Wetter haben sollten, das ahnte zu diesem Zeitpunkt noch
niemand.
In diesem Rhythmus wechselten sich Langlauf und Alpin Ski täglich ab, am Ende der Woche konnte sich
jeder Schüler sicher in der Loipe fortbewegen und auch auf der Alpinpiste konnten die Schüler gute
Lernfortschritte beim Schuss- und Kurvenfahren erreichen.
Das tägliche Schwimmen wurde begeistert aufgenommen, aber auch der tolle Abend auf der Kegelbahn
und weitere Besuche auf der Bärenhütte trugen sehr zum Gelingen der Skiwoche bei.
Neben dem Skifahren und Schwimmen war natürlich das Essen ein absolutes Highlight der Reise. Zum
Frühstück gab es ein reichhaltiges Buffet, zum Mittagessen ein täglich wechselndes Menü (drei Gänge) und
zum Abendessen vier Gänge (und: nein wir erzählen nicht zu viel von dem
Schokoladenbrunnennachtisch...). Somit waren wir alle mehr als begeistert von der tollen Tiroler Küche und
dem sehr freundlichen und zuvorkommenden Service rund um das Hotel Waidachhof und der Familie
Kaserer.
Da kommen wir gerne wieder!
Die Fahrt in den Winter findet übrigens nächstes Jahr vom 10.3.2018-16.3.2018 statt!
Jörg Bachmann

