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REA KÖN - Bad Königshofen 
 

In den Wintermonaten zieht es viele Schulen in den Skikurs. 

Während die Eltern zuhause mal durchschnaufen ;-), amüsiert sich 

der Nachwuchs eine Woche im Skikurs – vorausgesetzt, die 

Bedingungen stimmen. Auch dieses Jahr waren es wieder ca. 80 

Jugendliche der 8. Jahrgangsstufe, die sich der Herausforderung 

Skikurs stellten. In zwei Kursen wurde Ende Januar und Ende 

Februar nach Radstadt (Simonyhof) bzw. Wagrain (Saringgut) in die 

heuer sehr schneereichen Alpen gereist. Insgesamt nahmen neun 

Lehrer an der Veranstaltung (Herzlichen Dank im Namen unserer 

Schüler an Fr. Went für die großzügige Bewilligung der 

Begleitpersonen; der Dank richtet sich vor allem auch an die 

Begleitlehrkräfte Fr. Bauer, Fr. Hortelmaus, Fr. Hahner, Fr. Ludwig, 

Fr. Schlötter, Hr. Buck, Hr. Schott, Hr. Fischer und Hr. Buchs, der als 

Leiter zweimal mitfuhr) teil, sodass die Gruppengrößen ziemlich klein 

gehalten werden konnten, damit die Schüler auch die bestmöglichen 

Lernerfolge erzielen konnten. Um eine „optimale“ Woche zu erleben, 

gilt es aber allerlei Planungen zu leisten. Wie diese besten 

Bedingungen aussehen müssen, darüber spricht unserer „Ski“-Lehrer 

im Interview. 
 

Dieser Realschullehrer, nennen wir diese fiktive Person mal „Hansi 

Skigott“, ist irgendwo zwischen Anfang 30 und Ende 40, begleitet 

alljährlich seit zig Jahren Königshofens REA in den Skikurs ins 

Salzburger Land. Herr Realschullehrer Hansi Skigott ist selbst „Ski“-

Lehrer mit Leib und Seele: „Es gibt wenig Schöneres, als mit den 

Kindern draußen zu sein und auch mal Blödsinn zu machen.“ 

Dennoch gibt es immer mehr Probleme, einen Skikurs abzuhalten. 

Zum einen fehlen oftmals Lehrkräfte mit der geeigneten Ausbildung 

und zum anderen haben viele Lehrer Bedenken, dass bei solchen 
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Fahrten auch rechtliche Schwierigkeiten im Falle eines Unfalls auf sie 

zukommen könnten. Es ärgert Herrn Skigott auch immer wieder, 

wenn von vielen Seiten der Skikurs als Erholung und Urlaub für die 

Lehrkräfte betrachtet wird. Dass dies definitiv nicht stimmt, weiß der 

Lehrer aus seinen eigenen Erfahrungen zu berichten. Lehrer Skigott 

hat selbst mit 13 Jahren zum ersten Mal auf den Brettern gestanden 

– beigebracht hatten es ihm damals seine Lehrer beim eigenen 

Schulskikurs. 

Im Interview spricht der Lehrer über Veränderungen 

der vergangenen 20 Jahre, über Vorurteile, 

Purzelbäume, Zauberteppiche, Helikopter-

/Rabeneltern, das Ende der klammen Wollsocken 

und natürlich über das Skifahren an sich. 
 

Herr Skigott, wie lernen Kinder heute das Skifahren im 

Vergleich dazu, wie ihre Eltern das Skifahren lernten? 
 

Das ist ein Sprung wie vom 19. ins 21. Jahrhundert. 

Eigentlich ist so gut wie alles anders. Das Material, die Lifte, 

die Kleidung, die Lehrmethoden, die Kinder. Das ist alles mit 

dem Skifahren von vor 20 oder 30 Jahren nicht mehr vergleichbar.  
 

Aber nach wie vor müssen die Jugendlichen noch lernen, wie sie 

mit dem Lift hoch- und auf ihren Brettern wieder 

runterkommen. Da hat sich wohl nichts geändert, oder? 
 

Nein, aber das Kurvenfahren ist mit den taillierten Skiern viel 

einfacher. Früher lernten die Kinder im Alter von zwölf oder 

13, durch Druckwechsel Bögen zu machen, danach dann 

immer mehr über die Be- oder Entlastung der Ski. Bei den 

Carvingskiern ist das alles kinderleicht und weit weniger 

anstrengend. Oder denken Sie an die Kleidung: Als 

Kind hatten wir klamme Wollsocken, Strumpfhosen, 

vereiste Schals, pitschnasse Baumwoll-T-Shirts und 

Horror-Skistiefel. Heute tragen schon die Kleinsten 

Funktionsbekleidung, tolle Handschuhe, Gesichts- schutz 

und Skistiefel, die viel bequemer sind. Das war früher einfach fies, 

wenn es windig war und minus fünf Grad hatte. Ein Jugendlicher 
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empfindet solche Temperaturen richtig als Schmerz, und das macht 

dann einfach keinen Spaß mehr. Aber Gott sei Dank mussten wir 

heuer nicht mit extremen Tiefsttemperaturen kämpfen, sondern 

hatten ein durchaus angenehmes Wetter bei exzellenten 

Schneebedingungen. 
 

Was hat sich bei den Liften getan? Ich erinnere mich noch an 

einen Schlepplift, aus dem ich als Zehnjähriger sage und schreibe 

fünfmal an einem Nachmittag rausgefallen bin. 
 

In den meisten Skigebieten sind sämtliche Schlepplifte und 

Tellerlifte verschwunden. Jetzt gibt es kindersichere 

Sessellifte, die beim Ein- und Ausstieg langsamer fahren, 

die Windschutz haben und teils sogar beheizte Sitze samt 

Rückenlehnen. An den Anfängerhängen gibt es „Zauberteppiche“, 

also Förderbänder wie am Flughafen, auf denen die Kids im Stehen 

hochfahren. Die Lifte sind so gut, dass wir jetzt an knapp fünf Tagen 

so viele Abfahrten schaffen wie früher an zehn. Die Kinder lernen 

schlichtweg schneller, Ski zu fahren. Das Aufsteigen im 

Schlittschuhschritt oder seitwärts ist zwar nicht völlig weggefallen, 

aber vor dem Vergnügen kommt bekanntlich die Arbeit. Nicht jeder 

kleine Hang hat leider einen Zauberteppich. Aber sobald man lernt, 

mit den Seilliften bzw. Tellerliften nach oben zu kommen, macht das 

Skifahren auch endlich richtig Spaß. 
 

Sind die Kinder weniger fit? 
 

Sie fahren zwar viel mehr ab, aber, ja, die Ausdauer und die 

Motorik sind weniger gut als früher. Das liegt aber nicht nur 

an den Aufstiegshilfen. Es ist eine Generation von 

Smartphone-Kindern, die sich generell nicht mehr so viel bewegt. 

Aber das ist wohl auf der ganzen Welt so. Wenn ich sie mal einen 

kleinen Hügel hochgehen lasse, sind viele fertig, fallen im Stehen um. 

Früher konnte jedes Kind einen Vorwärtspurzelbaum und konnte 

nach einem Sturz wieder ohne Probleme aufstehen, heute ist das für 

den ein oder anderen schon ein Problem. Von zehn Vierzehnjährigen 

kriegen sieben bis acht keine Flugrolle mehr hin. In meinen 
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Anfangsjahren kullerten die Kids nach der Skistunde den Berg runter 

oder machten eine Schneeballschlacht. Heute schauen sie auf ihre 

Handys. Daher mein Plädoyer: Schneebälle statt Smartphones, das 

macht die Kinder glücklicher. 
 

Sind also eigentlich nur der Berg und der Schnee gleich 

geblieben? 
 

Na ja, auch der Schnee ist völlig anders. In großen 

Skigebieten wie in Wagrain oder Radstadt haben viele der 

Pisten Kunstschnee, der ist um einiges schneller und härter 

als Naturschnee. Buckelpisten waren früher allgegenwärtig, heute 

sind sie eine Seltenheit. Auch ist das Befahren nicht mehr so einfach 

wie früher, da Gesetze und Bestimmungen den Spaß oftmals 

eindämmen. Auch hier begleitet die Risikoanalyse den Skilehrer auf 

Schritt und Tritt. 
 

Inwiefern lernen Kinder heute anders? 
 

Der Lernfortschritt ist wegen all der technischen Vorteile viel 

größer und wir gehen wissenschaftlicher vor. Vor 20 Jahren 

hatte ein Lehrplan für Skilehrer drei Seiten Umfang, heute 

sind es hundert. Und wir haben natürlich neue, kindgerechtere 

Begriffe wie „Banana Shape“ für Hüftknick oder „Pizza“ für den 

Pflugbogen oder „Pommes“ für die Parallelfahrt. „Airplane“ nennen 

wir es jetzt, wenn Kinder die Arme seitwärts ausstrecken. Wie ein 

Flugzeug halt. Die Zeiten von Stemmschwung und Umsteigbogen 

sind vorbei. Das klingt manchmal ein bisschen deppert, aber die 

Kinder verstehen das viel besser. Schon Anfänger lernen deshalb 

heute mit mehr schnellen Erfolgen und das bringt dann natürlich mehr 

Freude mit sich. 
 

Was ist mit den Eltern? Stellen Sie da auch Veränderungen fest? 
 

Schön ist es, dass weiterhin nur sehr wenige Eltern den 

Skikurs in Frage stellen. Trotz der enorm steigenden Preise 

sowie des immer weiter in den Vordergrund tretenden 

Umweltgedankens steht die Mehrheit der Eltern hinter den 
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Skikursen. Denn vor allem bei einem solchen Kurs kann man den 

Kindern die Schönheit der Natur und die Freude an der Bewegung 

am besten vermitteln. Für viele Kinder bietet der Schulskikurs auch 

die einzige Möglichkeit, diese Sportart zu lernen. Das war bei mir 

übrigens auch so. Ohne Skikurs in der Schule hätte ich das Skifahren 

nicht lernen können, da meine Eltern keine Wintersportler waren. Es 

gibt aber auch Eltern, die sich nur schwer von den Kindern lösen 

können, wenig Vertrauen in ihr Kind haben, sich ständig Sorgen 

machen und für ihr Kind sprechen, dass es nicht Skifahren können 

müsse, da sie es selbst auch nicht können würden. Ich denke, die 

Entscheidung Pro oder Kontra Skikurs sollte immer das Kind treffen, 

da es am besten weiß, ob es darauf Lust hat oder eben nicht. Dann 

ist das auch kein Problem. 
 

Also gibt es sie, die berüchtigten Helikoptereltern, die ihre 

Kinder immer sehen und überwachen müssen? 
 

Manche können es gar nicht erwarten und wollen unbedingt, 

am besten stündlich, informiert werden. Dass die Kids am 

Abend ihr Handy abgeben müssen, stößt deshalb nicht 

immer auf volle Unterstützung. Auch werden gerne Ferndiagnosen 

über das Telefon gestellt und mit dem Kind besprochen, wenngleich 

ein direktes Telefonat mit dem Lehrer viele Missverständnisse aus 

dem Weg räumen würde. Manche Eltern denken auch, dass man sich 

noch viel mehr um das eigene Kind kümmern müsste. Doch wenn 

insgesamt knapp 80 Jugendliche mit einer Handvoll Lehrer unterwegs 

sind, muss von einem Jugendlichen aber eine gewisse 

Selbstständigkeit verlangt und eingefordert werden, um z.B. bei 

leichteren Blessuren auch einmal alleine 50m zum Arzt zu gehen und 

sich dort untersuchen zu lassen, ohne dass ein Lehrer daneben sitzt, 

„um das Händchen zu halten“. Die Kids müssen diese Art der 

Selbstständigkeit und Verantwortung auch lernen. 
 

Was ist ihr schlimmster Albtraum? 
 

Früher hatte ich Angst, mal ein Kind zu verlieren. Heute 

sind es eher die Unfälle. Wenn Kinder zusammen-
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gefahren werden, macht mich das wahnsinnig wütend. Manche 

Erwachsenen sind sehr schnell unterwegs – und leider oft auch 

unkontrolliert. Material und Pisten sind super, da ist es leicht, die 

eigene Geschwindigkeit zu unterschätzen. Das Kind ist immer der 

Schwächere, auch wenn alle Helme und vielleicht sogar 

Rückenprotektoren tragen. Prallt ein 90-Kilo-Mann mit 50 Stunden-

kilometern auf ein Kind, kann das zu schlimmeren Ver-

letzungen führen. Mir wird bei dem Gedanken immer richtig schlecht. 

Für manche Eltern sind Unfälle/Verletzungen des Kindes oftmals ein 

Fehler des Skilehrers. Nach anderen Gründen wird leider manchmal 

nur sehr oberflächlich geforscht. Nicht nur deswegen, sondern auch 

wegen der vielen rechtlichen Grauzonen findet man immer weniger 

„Ski“-Lehrer, die die Kurse begleiten möchten. Dies wird von vielen, 

sei es von Eltern- oder Schülerseite, oftmals als selbstverständlich 

angesehen. Einen Dank für das Geleistete hört man leider nur recht 

selten.  
 

Macht das dann noch Spaß? 
 

Na klar, ich würde den Job als „Ski“-Lehrer sonst wirklich 

nicht mehr machen. Die roten Backen und die strahlenden 

Augen der Kinder, ihre schiere Freude an der Bewegung 

im Schnee und die unglaublichen Lernfortschritte, das ist es wirklich 

wert! Die Kinder haben eine Gaudi und können für ein paar Stunden 

ihre Handys und ihre Lebensmittelallergien und ihre anderen Sorgen 

vergessen. Sie bewegen sich in der Natur und sind ein paar Stunden 

Wind, Wetter und der Sonne ausgesetzt. Es gibt wenig Schöneres. 

Wenn man dann mal Blödsinn macht und ein paar Vierzehnjährige 

den Skilehrer mit Schneebällen bewerfen, dann sollten Sie mal 

erleben, wie herrlich es ist, wenn sich die ganze Gruppe über einen 

Volltreffer kaputtlacht. 
 

Wie waren Ihre Erfahrungen in diesem Jahr? 
 

Heuer waren es insgesamt im Zurückblicken zwei ruhige 

und zum Teil auch überraschende Kurse. Im ersten Skikurs 

in Radstadt war ja nur die Klasse 8a dabei. Dadurch hielt sich die 
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Anzahl der Schüler in einem überschaubaren Rahmen. Je weniger 

Schüler, desto weniger Stress für die Betreuer ;-) Aber die 

hauptsächlich Jungs waren alle sehr anständig und hatten 

skifahrerisch durchaus einiges drauf. Unsere Mädels waren aber 

auch immer „stark auf Zug“ –nicht nur auf der Skikante- unterwegs 

und ohne sie wäre das Ganze viel weniger lebhaft gewesen. Danke 

für die lustige Stimmung und die gute Laune. Vor dem zweiten Kurs 

in Wagrain waren die Bedenken schon etwas größer. Zum einen 

musste man mit der viel größeren Anzahl an Schülern auch mit mehr 

Schwierigkeiten rechnen und zum anderen hatten beide Klassen 

auch nicht unbedingt den Ruf, die einfachsten zu sein. Aber surprise, 

surprise! Alle verhielten sich absolut vorbildlich, wie man sich das als 

Betreuer vorstellt: pünktlich, lerneifrig, diszipliniert. Viele konnten vom 

Fahren gar nicht genug bekommen und wollten immer noch eine 

Abfahrt mehr machen, bis die Kräfte wirklich erschöpft waren. Andere 

übten fleißig am Einsteigerhang und zeigten wirklich Biss, sich der 

Herausforderung Skifahren zu stellen. Super Einstellung! Diese 

Erlebnisse zeigen immer wieder, wie wichtig solche Skikurse für die 

Kinder, aber auch die Lehrer sind, um einfach auch einmal alle 

Beteiligten von einer anderen Seite kennen zu lernen. 
 

Wie sehen Ihre Planungen fürs nächste Jahr aus? 
 

Dass wir diese Skilager so lange wie möglich am Leben 

halten möchten, steht für uns außer Frage. Allerdings wird 

zukünftig die Frage der Finanzierung für viele Eltern immer 

mehr in den Fokus rücken. Ich fahre mit unserer Schule seit nunmehr 

über 15 Jahren mit dem gleichen Busunternehmer Menzel in das 

gleiche Quartier Saringgut/Simonyhof mit der gleichen Anzahl an 

Skitagen im immer noch gleichen Skigebiet „Ski Amadé“ auf den aber 

immer modernen Skiern des gleichen Sportgeschäftes Ludwig in 

Schweinfurt. Dennoch hat sich der Preis innerhalb dieser Zeit von 

anfänglich 240€ auf nunmehr 440€ gesteigert! Trotz alledem stehen 

die Termine für das nächste Jahr schon fest und sind gebucht: 

Kurs 1 nach Radstadt in den Simonyhof vom 1.2.2020 – 7.2.2020 

Kurs 2 nach Wagrain ins Saringgut vom 7.3.2020 – 13.3.2020 
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Bis dahin wünsche ich allen noch schöne Ferien und einen guten 

Start ins neue Schuljahr und hoffe auf erlebnisreiche Skitage 2020. 
 

Haben Sie vielleicht zum Abschluss noch einen Skifahrer-Witz 

für uns? 
 

Aber klar: Stehen ein Skilehrer und ein Schüler am Anfang 

einer Rennstrecke. Sagt der Große zum Kleinen: „Du darfst 

hier aber nicht fahren.“ – „Warum nicht?“, fragt der Schüler. 

„Na, hier ist der Riesenslalom.“  

Oder vielleicht noch der: „Gehen drei Kekse Skifahren – einen 

zerbröselt’s.“  

Flacher als diese Witze ist kein Idiotenhügel! Doch es geht auch 

intelligenter. Anfang des Jahres 2015 postete Felix Neureuther auf 

seiner Facebook-Seite folgende Nachricht: „Diese Welt ist so ekelhaft 

und abstoßend geworden, dass es einem nur schlecht werden kann. 

Man hat mir heute eine heiße Nacht mit einer schönen Blondine 

angeboten… Im Tausch dafür sollte ich bei all meinen Facebook-

Kontakten Werbung für einen Badreiniger machen. Natürlich habe ich 

abgelehnt, denn ich bin moralisch gefestigt und habe einen starken 

Willen. Genauso stark wie Axon, der flüssige Badreiniger mit 

spezieller Fettlöseformel! Jetzt auch mit Zitronen und Vanilleduft!“ 

 

Vielen Dank Herr Skigott für dieses Interview! 

         

  Skikursleiter 

A. Buchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


