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Skikurs 2013 - Es geht steil, Ski heil - war eindeutig das Motto des Skikurses.
Am Freitag, dem 18. Januar starteten wir unsere Skireise nach Luttach im Süd Tiroler Ahrntal.
Nach einer langen Fahrt erreichten wir am Morgen des 19. Januars unsere Herberge, die „Almdiele“, von der wir sehr begeistert waren. Um
acht Uhr morgens wurden wir in unserem
Hotel herzlich mit leckerem Frühstück begrüßt und später mit einem leckeren Mittagessen verwöhnt. Der Blick aus den bezogenen Zimmern war vielversprechend. Danach
ging es zum ersten Mal ins Skigebiet, wo wir
unsere Skisachen ausgeliehen haben, um
am nächsten Tag gleich durchstarten zu
können.
Am nächsten Tag ging es dann auch schon los mit dem Skifahren. Eingeteilt wurden wir in drei
Gruppen – zwei Anfängergruppen und eine Fortgeschrittenengruppe, die sich während der Woche
jedoch änderten. Während des Skifahrens waren die Eindrücke auf der Piste natürlich je nach
Gruppe unterschiedlich:

Wir Anfänger sind die Pisten mehr oder weniger
runtergefahren. Von Tag zu Tag sah man aber eine
deutliche Steigerung von uns. (absolut!!!, Anm. VE)

Die ersten Skitage von uns Fortgeschrittenen, die
leider von viel Nebel geprägt waren, erlebten wir mit
Herrn Vetter. Wir lernten Tricks, fuhren schwarze
Pisten und aßen mittags auf einer Hütte. Es entwickelte sich ein tolles Miteinander. Am Mittwoch
übernahm Herr Kramer, der in Fachkreisen auch
„Kugelblitz“ genannt wird, die Leitung unserer
Gruppe. Er bereitete uns auf ein Skirennen vor, das
wir am Donnerstag gefahren sind.

Zum Mittag wurde immer auf der Kristall-Alm gegessen und
danach ging es wieder weiter auf die Pisten. Die Aussicht auf
die Spitze der Berge war unglaublich und auf den Almhütten
wurde bei Musik viel gegessen und geredet.

Nach langen Pistentagen nahmen wir in der Aprés Ski Bar „Hexenkessel“ noch einen „Drink“ und
machten uns dann auf den Weg in die „Almdiele“. Dort hat uns ein leckeres drei Gänge Menü erwartet. Nach der täglichen Besprechung im Gemeinschaftsraum ließen wir den Abend gemütlich
ausklingen.
Ein weiteres Highlight erlebten wir am vierten Tag: das legendäre „Nachtrodeln“. Viele aus der
Gruppe rodelten einen Weg nah der 5 Kilometer langen Talabfahrt.
Der Donnerstag war dann ein ganz besonderer Tag. Das von allen mit Spannung erwartete Riesenslalom-Rennen, die tollen Leistungen beim Rennen und die am Abend durchgeführte Siegerehrung wurden von einer weiteren Ehrung in den Schatten gestellt. Skikursleiter Hannes Ziegler
wurde als Ski-König und Skikurs-Urgestein für die Durchführung von 30 Jahren Skikurs an der
HLA Hameln mit vielen Glückwünschen, noch mehr Geschenken und höchster Anerkennung überhäuft.

Am letzten Tag fuhren wir eine rote Piste, um den Lehrern unser Können noch einmal zu präsentieren. Abschließend ist zu sagen, dass wir
eine tolle, ereignisreiche Woche erlebten, in der sich neue Freundschaften bildeten, das Zusammengehörigkeitsgefühl gewachsen ist
und sich unser Fahrstil ebenfalls verbessert hat.
Alles in allem war es eine sehr gelungene und spaßige „Skifreizeit“
(am Sprachgebrauch unserer Schüler/innen ist noch zu feilen – Anm.
VE), bei der wir viel Sport getrieben und gelacht haben. Die „Skifreizeit“ (Skikurs!!! – Anm. VE) 2013 war ein voller Erfolg und das Highlight des Semesters.

