
Skikurs 2007 Radstadt-Skigebiet Amadé 

 

Fast pünktlich konnte es für fast 90 Teilnehmer am Sonntag, den 

27.1.2007, losgehen. Lediglich ein Mitreisender tat sich mit dem 

Verlassen seines heimischen Bettes etwas schwer. Die Strafpredigt 

konnte ich mir allerdings sparen, da es sich (leider) um einen Lehrer 

(der Name bleibt anonym ;-)) handelte. Er zeigte sich am Abend 

aber durchaus reumütig und wusste, was das Skikursteam gerne 

trinkt .  

Nach siebenstündiger Fahrt brachten uns unsere Busfahrer - ein 

ganz besonders großer Dank an Horst Menzel und sein Team - wie 

immer sicher und zuverlässig in Radstadt an.  

Früh am nächsten Morgen begann der Skiunterricht und eine große Anzahl an Anfängern sammelten viele 

(Fall)Erfahrungen der ganz besonderen Art mit dem neuen, ungewohnten Sportgerät.  

Als Neuerung konnte die Schule erstmals zwei 

Anfängergruppen mit so genannten Snowblades ausrüsten. 

Diese Methode, das Skifahren über Kurzski zu erlernen, erwies 

sich als äußerst effektiv und die Erfolge stellten sich dadurch 

sehr schnell ein. 15 Paar dieser Kurzskier konnte die Schule 

dieses Jahr mit Unterstützung des Fördervereins erwerben 

(Vielen Dank an den Förderverein für die zur Verfügung 

gestellten Mittel), die restlichen sieben Paar wurden über ein 

Sportgeschäft geliehen. Vielleicht besteht auch in diesem Jahr 

wieder die Möglichkeit, weitere Snowblades zu erwerben (Viele 

Grüße an den Förderverein ). 

Insgesamt wurden unsere 80 Schüler auf neun Gruppen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen 

verteilt.  

Neun Gruppen bedeuten natürlich auch neun begleitende 

Lehrkräfte, die sich auch dieses Jahr wieder dieser 

enormen Verantwortung stellten und viel eigene Freizeit 

opferten, um unseren Schülern diese Einzigartigkeit der 

Bewegungsform Skifahren zu vermitteln. Hierfür zunächst 

einmal einen ganz herzlichen Dank von mir an das 

Skikursteam

, das sich 

dieses Jahr 

aus den 

„alt“bewährten Kräften Frau Nachbaur, Frau Ludwig und 

Herrn Kiesel zusammensetzte. Hinzu kamen zahlreiche 

Neuanwerbungen mit Frau Schmidt, Frau Dimmer und 

Herrn Forster. Darüber hinaus verstärkten unsere 

beiden Sportstudenten Herr Bauer und Herr Mildner, 

die uns in diesem Jahr bereits zum dritten Mal 

begleiteten, die Lehrermannschaft. Mein besonderer 

Dank gilt unserem Schulleiter Herr Hoffmann, der ohne 

Probleme diese gute Personaldecke für den diesjährigen 

Kurs bewilligte. Und last, but not least, bedanke ich mich natürlich auch noch bei unserem 

Lehrerkollegium, das ohne Murren und Knurren auch dieses Mal die Mehrarbeitsstunden für die 

abwesenden Lehrkräfte schob (Zumindest konnte ich die Klagelaute in der strahlenden Sonne, während 



einem der erfrischende Fahrtwind um die Nase wehte, und durch das unüberhörbare Schneeknirschen 

unter unseren Skikanten nicht hören ). 

Doch auch dieses Jahr zeigte sich, dass man nie genug Begleitpersonen zur Verfügung hat. Denn durch 

Verletzungen, durch Individualförderung, durch technische Schwierigkeiten etc. kommt es immer wieder 

vor, dass ein Lehrer seine Gruppe verteilen muss und dadurch mancher Gruppenleiter sich auf einmal mit 

der doppelten Anzahl an Kursteilnehmern konfrontiert sieht. Dies birgt natürlich auch ein doppeltes 

Risiko mit noch größerer Verantwortung. Trotz aller Umsicht von Seiten der Schüler und der Lehrer kam 

es  auch  dieses  Jahr  leider wieder zu zwei Verletzungen, die einer 

ärztlichen Betreuung bedurften. Gerade in diesem Zusammenhang gebe ich zu bedenken, dass Skifahren 

eine Sportart ist, die neben einer guten körperlichen Fitness auch eine hohe Konzentrationsfähigkeit, 

ein unbedingtes Durchhaltevermögen, eine gewisse Courage und eine solide geSchulte Bewegungsmotorik 

erfordert. Im Klartext: Passieren kann trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer etwas!!! 

In diesem Sinne hoffe ich aber auf einen verletzungsfreien, schneesicheren und schönen Skikurs im 

Jahr 2008 in Wagrain/Salzburger Land/Österreich. 

 

       Alexander Buchs (Skikursleiter) 

Skikursbericht der 8c 

So. 28.01.07: Nach siebenstündiger Fahrt mit zwei 

Bussen erreichten w ir  unser Ziel ,  den  

Simonyhof in  Radstadt,  Österreich. Nach der 

Ankunft hatten wir genug Zeit um uns einzunisten 

und die nähere Umgebung zu erkunden, bis wir uns um 

18:00 Uhr zum Abendessen versammelten.  Um 

20:00 Uhr  checkten und passten wir dann die Ausrüstung 

an. 

Mo. 29.01.07: Wir machten uns nach dem Frühstück auf 

den Weg zur nahegelegenen Piste, wo je nach Gruppe auf 

kleineren oder gr öß er en  P i st en  b i s  M i t ta g  

gefa hr en  w ur d e .  Nac h  d em  Mittagessen kehrten wir auf die schneebedeckten Berge zurück. 

Nachdem die Anfänger sich eine blaue Abfahrt herunterquälten und die Fortgeschrittenen sich 

verausgabt hatten, gingen wir zum Abendessen in die 

Herberge zurück. Die Pistenregeln erarbeiteten wir 

um 20:00 Uhr  gemeinsam mit unseren 

Gruppenleitern und diese wurden danach durch 

einen Fi lm mit  abschreckenden Beispielen 

(Pistenteufel!) veranschaulicht. 

Di. 30.01.07: Am Morgen machten sich die 

fortgeschrittenen Gruppen mit Lunchpaketen 

ausgerüstet auf nach Zauchensee, e inem 

anspruchvolleren Teil des Skigebiets. Die 

Anfänger blieben in Radstadt, übten noch ihre 

Notstürze und aßen dann im Simonyhof zu Mittag. 

Danach begaben sie sich wieder auf die Piste. Zum Abendessen sahen wir uns alle in der 

Herberge wieder. Abends wurden wir über die alpinen Gefahren informiert und schauten uns dazu 

passend einen eindrucksvollen Lawinenfilm an. 



Mi. 31.01.07: Diesen Morgen verbrachten wir al le an 

den Radstädter Abfahrten. Nach dem Mittagessen 

hatten wir einen freien Nachmittag an dem wir „chillen“ 

(Zitat Buchs) oder die Stadt besichtigen konnten. Einige 

Lehrer erkundeten währenddessen unsere Ziele für den 

nächsten Tag. Nach dem Abendessen veranstalteten wir einen 

großen Spiele-Abend!!! *Parteeey* 

Do. 1.02.07: Den heutigen Tag verbrachten alle zusammen in 

Zauchensee und  w ir  kamen er st  zum Aben dessen  

zurück.  Das  Abendprogramm bestand aus einer theoretischen Einführung in die Methode des 

Carving-Stils und einer  DVD mit Technikvorführungen. Darüber hinaus konnten wir noch das  

außergewöhnliche, halsbrecherische Talent einiger Extrem-Skifahrer im Gelände bewundern 

bzw. den Kopf über solche selbstmörderischen 

Aktionen schütteln.  

Fr. 2.02.07: Den letzten Tag verbrachten die 

Fortgeschrittenen wieder in Zauchensee. Die 

anderen Halbprofis bl ieben in ihrem 

l iebgewonnenen und gewohnten Radstädter  

Skigebiet und konnten deshalb wieder  am 

Mittag die leckere Küche unserer  Unterkunft 

genießen.  Am Abend hatten wir Zeit fürs Packen, 

Aufräumen, für Gespräche und für eine große Menge 

Abschiedsschmerz. 

Sa. 3.02.07: Noch vor dem Frühstück verluden wir mit Hilfe der 

Busfahrer die Koffer und brachen gegen 8:30 Uhr nach unserem 

letzten Frühstück und dem Packen der Lunch-Pakete auf in Richtung 

Franken. Um ca. 15:30 Uhr feierten wir unsere Ankunft in Bad 

Königshofen, wo viele schon sehnsüchtig von ihren Eltern empfangen 

wurden. 

Fazit:  

Ein herzliches Dankeschön an den Organisator Herrn Buchs, die begleitenden Lehrkräfte und unsere 

netten Busfahrer!!! Vielen Dank für diese unvergessliche, lustige, abenteuerreiche und sportliche 

Woche!!! 

 
 


