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Skikurs 2012 
 
Zahlreiche und elegante Schwünge hinterließen die 28 Schülerinnen und Schüler des be-

ruflichen Gymnasiums mit ihren drei Lehrkräften im Schnee des Skigebiets Klausberg / 
Südtirol. Einige Eindrücke wurden bereits auf der langen Rückfahrt zu Papier gebracht:  

 
Am eigentlichen Pechtag, Freitag den 13., hatten wir, der Skikurs der Jahrgangsstufe 13, das Glück unseren 
„Skiurlaub“ anzutreten. Nach 13 Stunden Busfahrt erreichten wir am Samstagmorgen die Pension Weiherhof 
im schönen Prettau/Ahrntal. In der Pension wurden wir täglich mit Frühstück und Abendessen versorgt und 
hatten ebenfalls einen Partykeller zur Verfügung. Hier haben wir die Abende bei Musik und Billard gemeinsam 
ausklingen lassen. Das Mittagessen und entspannte Pausen auf dem Sonnendeck gab es jeweils direkt im Ski-
gebiet auf der Kristallalm. Für Stabilität auf den Skiern und gute Laune sorgten neben unseren Lehrern zusätz-
lich unsere externen Betreuer Henne, Julian, Leo und Michael während der Woche. 
 
Nach einem deftigen Frühstück haben wir am Samstagvormittag unsere Skiausrüstung in Steinhaus an der 
Talstation abgeholt. Anschließend erkundeten wir den berüchtigten Hexenkessel. Am Sonntag war der erste 
Pistentag gekommen. Die Kursteilnehmer wurden in zwei Anfängergruppen und fortgeschrittene Skiläufer 
aufgeteilt. Bei dem einen oder anderen wurden bereits die ersten Fortbewegungsversuche zu einer recht rut-
schigen Angelegenheit. Nachdem aber die Grundlagen des Skifahrens verstanden und auch beherrscht wur-
den, trauten sich die Anfänger, betreut von Herrn Ziegler und Herrn Kramer, bereits auf die grüne Piste (Hü-
gel). Die Fortgeschrittenen wurden von Herrn Vetter begleitet und befuhren bereits am ersten Tag die höchste 
Piste (K2).  Anschließend wurde wie auch an den folgenden Tagen in den Hexenkessel auf ein Bierchen einge-
kehrt. Nach den ersten beiden Tagen stiegen einige der Anfänger zu den Fortgeschrittenen auf und durften ihr 
Können unter Beweis stellen. Es folgten schöne Tage mit gutem Wetter im Skigebiet Klausberg, in welchen wir 
Schüler von der grünen bis (einige) sogar zur schwarzen Piste jede Abfahrt bewältigten. Der K2, das Hühner-
spiel und der Sonnenhang  zählten schließlich zu unseren Lieblingspisten. Weitere Highlights waren unter an-
derem das Nachtrodeln am Dienstag und ein Riesenslalomrennen am Donnerstag, bei dem sich allerdings eini-
ge Schüler leicht verfuhren. Freitag war dann der „große“ Tag, an dem wir auf dem Sonnenhang geprüft wur-
den und unser Können unter Beweis stellen mussten. Zum Abschluss des Kurses konnten wir in Dreiergruppen 
einige Pisten frei - aber auch befreit - herunter schlittern. 
        Sven Kutschera & Sören Welzhofer  

  
Nachdem wir am Samstagmorgen ganz schön müde angekommen sind,  

verlief der Tag vom Frühstück bis hin zur Ski-Ausleihe ganz geschwind. 

Am Sonntag begannen auf der Babypiste die ersten Ski-Versuche für die Anfänger, 

die Tage darauf wurden die Pisten immer schneller und länger, 

ob blaue, rote, schwarze, Sonnenhang oder K2,  

jeder von uns huschte hier mehr oder weniger erfolgreich herbei. 

Ganz wichtig auf dieser tollen Fahrt war das Apres Ski,  

diese Partys vergessen wir nie. 

Im Hexenkessel tanzten wir auf Tisch und Stuhl, 

ganz kurz gesagt: „Dort war es mega cool!“ 

Auch die Lehrer waren an diesen Abenden super drauf, 



 

 

 

 

 

 

 

 

und somit nahmen die Partys ihren Lauf. 

Ob Herr Ziegler auf seiner Hütte, 

und sich seinen Schneewittchen schütte, 

Herr Vetter mit uns Schülern übte, 

und die Stimmung hier nicht trübte, 

ob Herr Kramer seine Muskeln straffte, 

und es nur ganz knapp beim Rennen ins Ziel nicht schaffte, 

ob unsere Betreuer mit ihrem reifen Verhalten immer Vorbilder waren, 

können ALLE am Ende stolz sein auf unser Fahren. 

 

Es war ein unvergessliches Erlebnis und wir sind dankbar. 

Liebe Grüße wünscht Euch die HLA 2012 Ski-Schar! 
Andrea Walz 

 

Die äußerst positive Resonanz der Kursteilnehmer lässt wieder einmal vermuten, dass 
der Skikurs für viele zu einem Highlight der HLA-Zeit gehört. Gute Laune mischt sich hier 

mit respektablen sportlichen Leistungen. Zusätzlich begegnen sich Schüler/innen und 
Lehrer in Situationen, wie sie der Schulalltag nicht bieten kann. Wir als Lehrerteam freu-
en uns wieder einmal über die Zuverlässigkeit und die soziale Kompetenz unserer Kurs-

teilnehmer und bedanken uns für einen äußerst gelungenen Skikurs 2012.  
      Thorsten Kramer, Torsten Vetter, Hannes Ziegler    

 
Weitere Informationen zum Skikurs sind unter der HLA Website (Bildungsangebote / 
Sport) zu finden   

 
 

 
 
     

    
 

 
 

 
 
 


