"1, 2, Attacke!" - Skilager 2016
Auch in diesem Jahr hatten die 11. Klassen die Möglichkeit, am Ski- und Snowboardlager in
Norditalien teilzunehmen. Schon das traditionelle Sportfest zum Schuljahresbeginn zeigte uns,
dass es sich wohl nicht nur um einen entspannten Urlaub in den Bergen handeln würde. Ein
halbes Jahr lang wurden wir von Herrn Zander optimal, sowohl praktisch, mittels Ausdauerläufen
und Krafttraining, als auch theoretisch auf diese Woche vorbereitet. Nach schweißtreibenden
Monaten der Vorbereitung ging es am Samstagmorgen, dem 09.01.2016, endlich in das Ahrntal
in Südtirol. Nachdem wir die elfstündige Busfahrt überstanden hatten, konnten wir unsere
Zimmer im schönen Hotel Stegerhaus beziehen. Ausgeruht und gestärkt ging es am nächsten
Morgen ab auf die Pisten des Skigebietes "Klausberg".

Gruppenbild vor dem STEGERHAUS

Während die Einsteiger sich auf dem Anfängerhügel mit ihren Skiern und Snowboards vertraut
machten, durften die Fortgeschrittenen ihr Können auf den Hängen unter Beweis stellen. Schon
am zweiten Tag konnten alle Schüler, trotz einiger Blessuren, auf den normalen Pisten fahren.
Nach den anstrengenden Tagen auf dem Berg, hatten wir auch bei gemeinsamen Spieleabenden
viel Spaß. Die Zeit verging schneller, als es uns allen lieb war und schon war der letzte von fünf
Skitagen angebrochen. Die Testate hatten wir erfolgreich absolviert und nun sausten wir alle
unbeschwert die Hänge hinunter. Einige Schüler, die zunächst als Anfänger die Woche begonnen
hatten, waren sogar im Stande Schwarze Pisten zu bewältigen.

Dann war der Tag der Abreise gekommen. Nach 13 Stunden waren wir müde, aber bis auf die
eine oder andere Erkältung heil zu Hause angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns bei
allen Organisatoren, den ehemaligen Abiturienten, die uns betreuten und vor allem bei den
Sportlehrern bedanken. Mit viel Geduld, Verständnis und Motivation brachten sie uns täglich
Neues bei. Wir sind wirklich froh, dass uns diese unvergessliche Woche ermöglicht wurde.
Nadja Köhler (Klasse 11/2), Saskia Specht (Klasse 11/1)

