
Bei besten Bedingungen - Schüler lernen Skifahren
 
99 Schüler der Weiterführenden Schulen in Telgte erlernten auf der Skifreizeit in 
Hainzenberg Skifahren

 Hainzenberg, 22.02.2019 - 02.03.2019. 
Die Skifreizeit der Schulen fand unter strahlendem Sonnenschein in Hainzenberg statt. Die
Schüler  waren  in  dem  Berggasthof  Gerlosstein  untergebracht,  ebenso  wie  die  Lehrer.
Insgesamt 115 Personen waren mit voller Begeisterung dabei und verbesserten oder erlernten
das Skifahren. Laut  Schule kam es in der Zeit zu keinerlei schweren Verletzungen, bis auf ein
verdrehtes Knie eines Schülers, für den die Skifreizeit nur kurz darauf beendet war. Viele
Schüler  mussten  sich  allerdings  den  Skikursen  entziehen,  da  sie  sich  einer  Grippewelle
beugen mussten. 
Das Skigebiet bot optimale Bedingungen für das Erlernen des Skifahrens, da die Pisten offen
und  unbefahren  waren.  Außerdem  war  das  Skigebiet  optimal  gelegen  und  gut  von  dem
Gasthof zu erreichen. Für die fortgeschrittenen Skifahrer ging es am Donnerstag den 28.02 in
das größere benachbarte Skigebiet Zillertal Arena. Für die anderen ging es weiterhin auf die
Pisten  des kleineren  Skigebietes,  um  die  Fahrfähigkeiten  der Anfänger weiterhin  zu
verbessern. 
Nachdem alle wieder zurück in der Herberge waren gingen die Lehrer zum Abendprogramm
über. Fester Bestandteil war wie immer die Hoeneß Wahl wobei es sich um den „Deppen“ des
Tages handelte in diesem Fall  traf  es den Lehrer Herrn Schweitzer. Allerdings gab es an
jenem Abend eine Besonderheit, da die Disko zum ersten und letzten mal eröffnete und nicht
wie sonst ein Singstar Contest veranstaltet wurde. Einige Lehrer boten den Schülern ihre Hilfe
bei  dem  sogenannten  “Schwofen”  an,  als  dieser  Tanzstil  jedoch  nicht  so  ganz  von  den
Schülern akzeptiert wurde, wurde die Tanzfläche freigegeben und die Schüler demonstrierten
ihre eigenen Tanzschritte. 
Am letzten Skitag, Freitag der 01.03.2019, wurden die Schüler teil eines von den Lehrern
organisiertes Skirennen zunächst wurden die Schüler in Gruppen ihrer Leistung entsprechend
und zudem noch in Jungs und Mädchen aufgeteilt. Bei den Fortgeschritten gewannen Sinja
und Mats S. bei den Anfängern gewannen Carla und Raphael. 
An dem Nachmittag dieses Tages mussten die Schüler bereits ihr vorher ausgeliehenes Ski
Equipment wieder zurückgeben es sei den sie hatten ihr eigenes Equipment mitgebracht. Am
nächsten  Morgen  mussten  die  Schüler  bereits  um 5:30 Uhr  aufstehen  und  mit  gepackten
Koffern ein letztes Mal zum Frühstück gehen. Nachdem sie mit der Gondel hinunter ins Tal
gefahren waren wartete der Bus bereits auf sie und die darauf folgende 11 Stunden lange
Busfahrt kam. Sie wurde von allen mit Bravour gemeistert. Als sie um 19:50 in Telgte am
Schulzentrum ankamen warteten die Eltern bereits und empfingen ihre Kinder freudig.


