Ski Bericht
Am 14.02 stiegen wir gemeinsam in den Reisebus, um uns auf den Weg nach Kals
Matrei am Großglockner zu machen.
Samstagmorgen vor Sonnenaufgang, war die Stimmung schon super. Auf der
zehnstündigen Busfahrt wurde probiert viel zu schlafen, damit wir für den nächsten
Tag auf der Piste gut ausgeruht sind. Da der Bus eng war, lagen manche sogar auf dem
Boden. Angekommen, wurden wir freundlich von der Herbergsleiterin Maria im Haus
Regenbogen empfangen. Nach einem Blick aufs Handy war zum Bedauern aller schnell
klar, dass es hier kein WLAN gibt. Nachdem wir Gefrühstückt und unsere Zimmer
bezogen hatten, fuhren wir mit einem Bus zum Skiverleih um alle für die bevorstehende
Skiwoche auszurüsten.
Und ab ging es endlich auf die Piste!!!!!!
Die vier Gruppen: Anfänger und zwei Fortgeschrittene Gruppen, sowie eine
Snowboardgruppe gingen jeweils mit ihren Skilehrern Frau Lemke, Herr Bauer, Herr
Sturm und Herr Müller, ein externer

Skilehrer, auf die Piste. Für diejenigen, die

vorher noch nie auf Skiern standen, war schon die erste Liftfahrt ein riesen Erlebnis.
Auch für die anderen war die langersehnte erste Abfahrt ein riesen Spaß. Nach dem
ersten Vormittag trafen wir uns gemeinsam auf der Adlerlounge, die uns leider noch
nicht mit Essen versorgen konnte, weshalb wir unsere geliebten Spinatknödel im
Restaurantbereich entdeckten . Es gab viel zu berichten.
Während der Woche, sind wir mit unseren kleinen Gruppen in unterschiedliche
Skigebiete gefahren. Wir durften sogar abseits einer eisigen schwarzen Piste fahren
was riesigen Spaß gemacht hat!
Unsere Skilehrer waren super nett und engagiert! Wir haben in der Woche nicht nur
besser Skifahren gelernt, sondern auch durch kleine Vorträge mehr zur Theorie und
Schnee– und Lawinenkunde gelernt. Jeder Abend hat riesen Spaß gemacht! Wir
sangen Karaoke und spielten Kartenspiele, die uns von Mal zu Mal enger
zusammengeschweißt haben. Die Freizeit wurde unter anderem auch, gegen alle
Erwartungen, zum lernen für anstehende Klausuren genutzt.

Die gesamte Skifahrt war einfach nur der absolute WAHNSINN!!!

Danke an das Regenbogenhaus und an Maria!
Danke an Frau Lemke, Herrn Bauer und Herrn Sturm und Herrn Müller für die
Organisation und Durchführung dieser Fahrt. Wir hoffen, dass Sie genauso viel Spaß
hatten wie wir, auch wenn es nicht immer ganz leicht mit uns war.
Danke an alle, die dabei waren. Ihr habt die Reise zu dem gemacht, was sie ist.
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