
Skilager 2020  

Vom 09.03.20 bis 13.03.2020 fand unser diesjähriges Skilager der siebten 
Klassen in Neukirchen am Großvenediger statt. Im Jugendhotel 
Wolkensteinblick bezogen die Schüler nach einer etwa vierstündigen Busfahrt 
ihre Gemeinschaftszimmer. Gleich am ersten Tag ging es dann noch auf die 
Piste, nachdem einige, insbesondere diejenigen, die noch keine Erfahrung mit 
alpinem Skifahren gemacht haben, sich eine Skiausrüstung ausgeliehen hatten. 
Erfahrungen beim Gleiten auf einem Ski in flachem Gelände sowie „Liftfahren“ 
auf dem Zauberteppich waren für viele gänzlich neue Erfahrungen, die sich 
bereits am nächsten Tage bezahlt machen sollten. Während die 
Fortgeschrittenengruppen ihre Fahrtechnik bei traumhaftem Wetter weiter 
verbessern konnten, fuhren die Anfängergruppen bereits am zweiten Tag 
Tellerlift und die ersten blauen Pisten hinab. Jeden Mittag füllten wir unsere 
Kräfte im Bergrestaurant Wolkenstein bei leckerem Essen wieder auf, bevor es 
dann nochmal zwei bis drei Stunden auf die Bretter ging.  

Auch die ersten beiden Abende waren sehr kurzweilig bei Lawinen- und 
Materialkunde sowie den Workshops „Erste Hilfe auf der Piste“ und „DSV- 
Pistenregeln für alpines Skifahren“. Am Mittwoch und Donnerstag war es dann 
für einige Anfänger schon an der Zeit sich in ersten Tiefschnee- und 
Buckelpistenerfahrungen zu beweisen oder die Herausforderungen von roten 
oder gar schwarzen Pisten anzunehmen. Auch die anstrengende und lange 
Talabfahrt bewältigte die ein oder andere Gruppe an so manchem Tage. Unser 
abendliches Programm der letzten beiden Tage wurde mit einer 
Nachtwanderung samt Punschgenuss und einem 100-Punkte-Spiel ausgefüllt. 
Die allabendliche Zimmerolympiade, bei der die Schüler nicht nur ein sauberes 
Zimmer vorweisen sollten, sondern auch mit kreativen Darbietungen auf sich 
aufmerksam machten, sorgte für allgemeine Erheiterung und meist hohe 
Punktzahlen. Am letzten Tage stand neben der Abreise ein gemeinsames 
Skifahren vormittags an, bei dem uns das erste Mal das Wetter im Stich ließ. 
Bevor das Gepäck im Bus verräumt wurde, fand noch die Preisverleihung der 
verschiedenen Wettbewerbe teil und es erreichte uns die Botschaft, dass die 
bayerischen Schulen bis Ostern geschlossen bleiben sollten. So war das Skilager 
die letzte Fahrt im Schuljahr 2019/20 und wir sind froh und glücklich, dass alles 
so prima und positiv verlaufen ist.  
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