
Skikurs: Sicht der Lehrkräfte 
 

Tag vor dem Skikurs 
 

 Panik bricht aus: Wie jedes Jahr wird das notwendige Equipment gesucht und dabei sollte 
nichts vergessen werden. Die Stunden des Wochenendes (17Std.) vergehen im Flug. 

 Besuch eines lokalen Supermarktes: Süßigkeiten für die Schülerinnen und Schüler oder 
auch persönliche Nervennahrung jeglicher Art werden gekauft. 

 Anträge werden noch ausgefüllt, dass man auch offizieller Teilnehmer dieses 
Sportprogramms ist 

 Am Abend vor dem großen Urlaub kommt langsam die Vorfreude durch Wolfgang Ambros 
auf. 

 

Der Skikurs beginnt… 
 

Tag 1: 

 Durchschnittlich 40 Schülerinnen und Schüler stehen mit Gepäckstücken, als wollten sie 
auf eine vierwöchige Kreuzfahrt verreisen, mit einem Funkeln in den Augen vor einem. 

 Die ersten Stunden der Busfahrt verlaufen ruhig. Ein Blick in den Bus erklärt, dass die Akkus 
der Spielgeräte unserer Schüler noch voll oder Ersatzgeräte vorhanden sind.  

 Die Allianzarena ist in Sichtweite: Hier werden kurzzeitig vierzig paar Ohren gespitzt, Fotos 
gezückt und erste Erinnerungsfotos geschossen (das erste Mal die weite Welt sehn ) 

 Die Unruhe wächst: Der Besuch eines Lokals unserer Wahl (traditionell mit einem goldenen 
M gekennzeichnet) kann die Lage beruhigen und sorgt für angenehme Stimmung. Problem: 
Kein Essen aus dem M im Bus erlaubt → ein Essenswettbewerb startet: Wer schafft als 
erstes drei Menüs? 

 Die Grenze nähert sich: Panik bricht aus, ob auch jeder die richtige Einstellung in seinem 
Smartphone je nach Tarif getroffen hat. 

 Die Stimmung steigt: Lieder aus der Faschingszeit oder alt bekannte Apresskihits und 
vielleicht auch das Lied des Skikurs werden abgespielt, oftmals durch den Gesang unserer 
Schüler untermalt (Hit 2018: „Tote Enten“) Hat jemand Ohropax?  

 Kurz vor Ankunft: Berge ersichtlich; je näher wir dem Zielort kommen, desto größer die 
Euphorie. Die Antwort auf die meist gestellte Frage: Ja, da fahrt ihr am Ende runter   

 Ankunft in Radstadt/Wagrain: Beschwingt steigen unsere Schüler aus, tragen 
Gepäckstücke, Skier, Schuhe und weitere Utensilien in den Skikeller. Eine Stunde Freizeit 
läuft. Eventuell steht ein Besuch des lokalen Sparmarktes an oder erste 
Verschönerungsaktionen im Zimmer laufen. 

 Abendessen und Abendprogramm: Gruppen werden für den nächsten Tag eingeteilt, 
Skipässe verteilt, erste Lagegespräche unter den Kollegen finden statt. Wie ist das Wetter, 
welche Aufwärmübungen werden durchgeführt, usw.) 

 Die Zimmerkontrolle: Haben unsere Schüler ihre Zimmer rein oder muss ein kleiner Hinweis 
sein. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass Bestechungsversuche, z.B. ein schönes 
Gedicht oder mathematische Formeln, physikalische Gesetze neben ordentlichen Zimmern 
durchaus etwas in der Bewertung bewegen können) 

 

Tag 2:  

Der Vormittag: 
 Mit einem Frühstück gestärkt, stehen Skihasis und –hasen mit coolen Sonnenbrillen 

ausgestattet (wenn jeder den richtigen Skischuh an hat, die Skihose nicht im Skischuh 
steckt, im Zimmer nichts vergessen wurde) vor einem und freuen sich auf das neue 
Abenteuer. 

 Nach spielerischen oder klassischen Aufwärmübungen beginnen die ersten Schritte oder 
eher Gleitübungen auf den neuen Gefährten und jeder hat sicherlich nach kurzer Zeit die 
ersten Stürze hinter sich.  

 Etwa zwei Stunden später hat man positiv gestimmte, jedoch auch durchaus frustrierte 
Schüler vor einem sitzen, weil die Füße oftmals nicht das ausführen, was sie tun sollten – 
„Pommes“, „Pizza“, „Kanten“.  

 Man selbst fühlt, dass das Sportprogramm vorab die Muskulatur an den falschen Orten 
aufgebaut hat (das Schüler Schwierigkeiten mit dem Skischuh haben, in die Bindung zu 
kommen, aus dem Liegen aufzustehen, oder Meter die Pisten wieder hochlaufen darf). 



 Faszinierend für Lehrkräfte ist es immer wieder, wie gelenkig Schüler in Bezug auf ihre 
Beinstellung sind (X-Position, Breakdance-Elemente). 

 
 

Mittag: 
 Ruhephase: Schülerinnen und Schüler sollen sich von den Anstrengungen des 

Vormittages erholen, zumal auf der Piste der Anschein erweckt ist, dass so mancher 
Schüler durchaus müde scheint. (So viel Frischluft sind sie dann doch nicht gewohnt) 

 Auch wir ziehen uns auf die Zimmer zurück und gönnen uns eine Pause, jedoch erklärt 
das Türknallen auf den Fluren kombiniert mit lauter Partymusik, dass die Schüler 
scheinbar voller Energie sind. Man stellt sich die Frage, ob Türen mit Klinken noch dem 
aktuellen Trend entsprechen?!  

 
 

Der Nachmittag: 
 Wieder auf der Piste zurück, geht es erneut an die Arbeit: Erste Erfolge 

sind sichtbar und auch Kurvenübungen verlaufen bei vielen Schülern 
problemlos. Bremsübungen werden nicht ausgeführt, sonst wären sie nach 
ihren Aussagen zu langsam. „Ich geb Gas, ich will Spaß“ ist wohl die 

Devise.  
 Fazit: der Berg ist zu fad – ein Wechsel muss her. So wird eine neue Strecke gesucht, um 

den Schülern deutlich zu machen, dass Bremsübungen im alpinen Gelände unerlässlich 
sind und mit die wichtigste Voraussetzung darstellen, dass wir am nächsten Tag Gondel 
fahren. 

 Erste Übungen am neuen Hügel. Nüchternheit kehrt ein. Die Schüler erkennen, dass sie 
die Technik weitaus nicht beherrschen, sondern durchaus Übungsbedarf haben. 
Jetzt heißt das Motto: Linkskurve, Rechtskurve, bremsen, abschnallen, hoch laufen und 
repeat. 

 
 

Abendprogramm: 
 Jeden Abend nach dem reichlichen Drei – Gänge – Menü steht ein buntes Abendprogramm 

bevor. Sei es ein Spieleabend, Vortrag über FIS – Regeln, ein Lawinenfilm oder die allseits 
beliebte Disco. Show goes on. Wo nehmen Schüler nur diese Energie her? 

 Die Abgabe und Aufbewahrung technischer Geräte verläuft größtenteils „geräuschlos“. 
 Zimmerkontrollen zeigen erste Wirkungen in den meisten Räumen. 

 

Die nächsten Tage: 

 Die Fahrt mit der Gondel als neue Herausforderung wird mit den Gruppen erfolgreich 
geschafft. („Nein, die Skier nicht mit in die Gondel und ja, sie wartet nicht auf euch; Ihr dürft 
auch zu Fremden in die Gondel.“) 

 Grundsätzliche Erklärungen (Ich fahre niemals alleine eine Piste ab und bleibe stets auf 
einer Piste!!!) werden erneut besprochen. – Schlangenlinien in der Gruppe, keine 
Überholmanöver und unten einordnen – bitte kein Dominospiel!  

 Konstante Geschwindigkeiten in allen Gefällen ist unsere Maxime 
 Notfallsturz wurde geübt – mancher freiwillig, mancher unfreiwillig 
 Die Kurvenübungen zeigen allmählich Wirkung. Die Schüler verbessern sich stetig und das 

Ziel die rote Piste am letzten Tag erfolgreich zu meistern, rückt näher. 
 Rückschläge (Kraftverlust der Schüler, Höhenangst etc.) werfen uns in unserem Ziel 

kurzzeitig zurück. Doch das Erkennen der eigenen Kräfte ist wichtig, sogar ein Muss und 
Pausieren kein Zeichen von Schwäche.  

 Das Meistern der Abfahrt mit der Truppe. Man spürt wieder diese Euphorie und dieses 
Gefühl der Schüler, dass das anfängliche Unmögliche doch noch möglich 
geworden ist.  

 Ein Gruppenbild – bis jetzt meistens bei Sonnenschein – schließt diese 
schöne Woche ab! Wir haben es wieder geschafft! 

 Die letzte Abfahrt – wie wir noch bangen - und unten machen wir drei Kreuzzeichen, dass 
wir dieses Jahr unfallfrei alle vom Berg gebracht habe. Erleichterung kehrt ein! 

 
 

Die Heimfahrt: 

 Eine ruhige, bei den Schülern vielleicht schon melancholische Stimmung, breitet sich aus. 
Die Euphorie der letzten Tage schlägt in Müdigkeit um, und die ersten Stunden im Bus 
verlaufen sehr ruhig. 



 Manch Schüler freut sich auf ein richtig heimisches Essen zu Hause. Auf Nachfrage: Döner 

und Pizza! 

 Worauf freut sich ein Lehrer? Wäsche waschen, Schlaf nachholen, Ruhe genießen. 

 

Skikursfahrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch mehr Bilder: www.reakoen.de 


