
Wintersportwoche der 7b/2016 
 
Am Montag, dem 14. März, begann für die Klasse 7b bereits um 6.30 
Uhr morgens auf dem Parkplatz des Hallenbads Buchloe die Reise 
ins winterliche Neukirchen. Unser Ziel war das Hotel 
Wolkensteinblick in Österreich. Nachdem das ganze Gepäck sicher 
im Bus verstaut war und jeder sich von seinen Eltern verabschiedet 
hatte, ging es endlich in die ersehnte Skiwoche voller Spaß, Sport 
und Abenteuer. 
 
Nach ca. dreieinhalb Stunden Fahrt mit einem Zwischenstopp an 
einer Raststätte kamen wir bei strahlendem Sonnenschein voller 
Vorfreude und Neugier an. Eine kurze Zimmerbesichtigung und ein 
wenig Umziehzeit, schon ging es mit dem Bus zur Talstation. Als alle 
mit Skiern, Stöcken, Schuhen und Snowboards versorgt und auch die 
Skigruppen nach Können eingeteilt waren, fuhren wir 
grüppchenweise hoch in das Schneeparadies. Jetzt hieß es, sich 
aufzuwärmen, die Skier 
anzuschnallen und die Piste 
zu rocken. Bald waren alle 
Experten und 
Fortgeschrittenen in ihrem 
Element und kurvten schon 
am ersten Nachmittag 
schwarze Pisten hinunter. 
Aber auch die Anfänger 
lernten das Skifahren mit 
Spaß und Spiel kennen. 
Nach den Abfahrten fuhren 
wir wieder ins Hotel und 
genossen hungrig das 
Abendessen. Als Krönung 
fand an diesem Montag der 
„Bunte Abend“ statt, wobei 
viel gelacht und geknobelt wurde. 
Kurz nach halb zehn Uhr kamen die Lehrer zur Zimmerkontrolle und 
verteilten Punkte für die Sauberkeit. Fast überall herrschte vorher 
totale Panik, um alles rechtzeitig aufräumen zu können. 
 
 



Am Dienstag und Mittwoch vertrauten sich die Schüler wieder der 
Piste an. Jeder machte große Fortschritte und genoss zusammen mit 
den anderen beim Essen im Gasthof Wolkenstein die Mittagspause. 
Am Mittwochabend schauten viele die Champions League-Partie 
Bayern gegen Juventus an, wobei glücklicherweise Bayern 4:2 
gewann. Die anderen nahmen an der angebotenen Nachtwanderung 
mit Punsch teil. Leider gab es auch ein paar Kranke, die sich aber 
nicht davon abhalten ließen, bei den Abenden des Zusammenseins 
mit Freunden zu sitzen, zu quatschen und Spiele zu spielen.  
Am Donnerstagnachmittag 
durften wir in Grüppchen 
(immer ein Fortgeschrittener 
und ein Anfänger) die Piste 
namens Autobahn hoch und 
runterfahren, was vielen echt 
Spaß gemacht hat. Die Lehrer 
waren dabei immer in der 
Nähe und gaben Tipps, was 
wir unseren Freunden noch so alles beibringen könnten. Doch wie in 
den Jahren zuvor konnte auch dieses Mal keine Nachtabfahrt 
stattfinden, da die Talabfahrt geschlossen war.  
Am Abend durften wir wieder zusammen spielen und miteinander Zeit 
verbringen. Doch natürlich stand auch das Kofferpacken an und der 
Abend war schließlich viel zu schnell vorbei. 
Als alle am Freitagmittag aus dem Skigebiet zurück ins Hotel kamen, 
gab es Essen und die letzten Vorbereitungen für die Rückfahrt 
wurden getroffen. In Buchloe angekommen, empfingen alle Eltern 
glücklich ihre gebräunten Kinder und verabschiedeten sich von ihren 
Freunden. 
 

 
Danke für alle Erlebnisse 
an die Schülerinnen und 
Schüler der 7b und die 
Lehrer Frau Wöhrl, Frau 
Seif und Herrn Loibl. 
 
 
Anna Tichá (7b) 


