Skilager 2018
Vergangene Woche, am 29.01., fand für alle Neunten Klassen und mehrere Lehrer der Max‐Klinger‐Schule die
Skifahrt ins tschechische Riesengebirge statt. Am Montagmorgen ging es in aller Frühe (5.20Uhr) mit dem Bus
los; alle waren schon aufgeregt und gespannt, was sie erwarten würde. Neben den erfahrenen Ski‐ und Snow‐
boardfahrern gab es aber auch viele, für die Wintersport, Skipiste und Sessellift absolutes Neuland waren.
Nachdem alle Taschen ins Zimmer der Jugendherberge gebracht waren und sich alle beim Mittagessen gestärkt
hatte, waren die Schüler bereit für den Schnee. Anschließend bekam jeder seine Ausrüstung und auf einem
zugeschneitem Parkplatz wurden den einzelnen Gruppen von ihren Lehrern die Basics beim Ski‐ und Snow‐
board beigebracht. Natürlich war eine Fahrt von einem kleinen Hügel drin und für die Fortgeschrittenen ging es
schon auf die Piste. Im Anschluss neigte sich der Tag dem Ende entgegen und nach typisch tschechischem Essen
sowie einigen Informationen war auch schon Schlafenszeit.
Am Dienstag, dem 30.01., ging es dann endlich für alle auf die große Piste. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
mit den Liften standen schließlich alle auf dem Hang‐ auf ihren Skiern bzw. Snowboarden. In den jeweiligen
Gruppen wurden erste Startversuche unternommen, diese endeten jedoch meist im Schnee. Wir hatten den‐
noch trotzdem am Ende alle Spaß. Nach dem Abendbrot und der Verleihung der Mütze für den größten Pisten‐
schreck fielen schließlich die meisten in ihre Betten.
Der dritte Tag begann, wie üblich, mit dem Frühstück und später mit dem Aufbruch zum Ski‐ und Snow‐
boardtraining. An diesem Tag hieß es wieder „Auf zur Piste!“ von 10:00 bis 15:30 Uhr. Die Anfänger gingen erst
zu ihren Skiern bzw. Snowboardern und die Fortgeschrittenen fuhren mit dem Ankerlift direkt den Berg hoch,
wo alle die Rucksäcke an der Mittelstation ablegen durften. In den jeweiligen Gruppen machten wir unter‐
schiedliche Übungen und einige Schüler bretterten verschiedene Pisten hinunter. Am Nachmittag hatten wir bis
zum Abendbrot Freizeit. Danach folgte unsere Versammlung mit der Auswertung des heutigen Tages. Abschlie‐
ßend wurde von den Organisatoren „ CityKidz“ eine Disko veranstaltet. Die DJs legten Songs auf, zu den dann
getanzt und mitgesungen wurde. Alle hatten viel Spaß an diesem Tag, bis dieser dann gegen 22:00 Uhr zu Ende
ging und die erschöpften Schüler in ihre Betten fielen.
Am Donnerstag, dem 01.02., brach dann auch schon der vorletzte Tag auf der Piste an. Sowohl die Skifahrer als
auch die Snowboarder standen nun schon viel sicherer auf dem Hang und fuhren rasch die Pisten hinunter.
Große Stürze blieben an diesem Tag aus und alle hatten viel Spaß. Als schließlich die Zeit kam, zurück zur Un‐
terkunft zu laufen und unsere Sachen zu packen, waren alle mit ihren Erfolgen auf der Piste zufrieden. Nach
dem Abendessen folgte dann noch ein Fifa Turnier, bei dem Jungs, Mädchen und auch Lehrer gegeneinander
spielten, oder einfach nur mitfieberten. Schließlich schliefen alle geschafft, aber zufrieden ein.
Der letzte Tag unserer Skiwoche startete schon etwas früher, damit wir mehr Zeit auf der Piste hatten. Denn
diesmal durften wir unsere neuerlernten Ski‐ und Snowboardkünste von 9:30 bis 12:00 Uhr unter Beweis stel‐
len. Daraufhin wurden die Anfänger am Ende mit dem Skibus abgeholt und zur Ski‐ und Snowboardrückgabe
gefahren, wo die restlichen Schüler schon gewartet haben. Im Abschluss gab es für alle Mittagessen, damit wir
während der Fahrt nicht allzu hungrig waren. Nach und nach brachten die Klassen schließlich ihre Koffer zum
Bus und verstauten diese dort. Unsere Heimreise startete 14:15 Uhr und nach zwei Stunden Fahrt gab es einen
Zeischenstopp bei McDonalds in der Nähe von Bautzen. Schließlich erreichten wir den Parkplatz in Grünau ca.
19:30 Uhr, wo unsere Eltern bereits auf uns warteten. Am Ende verabschiedete sich noch jeder von jedem und
dann ging es auch schon ab nach Hause.
Trotz einiger Verletzten war es eine sehr schöne und gelungene Woche, da wir viel Spaß miteinander hatten
und den Wintersport mit viel Erfolg erlernten.
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