
Am 20.01.2017 um 19.00 Uhr startete die bereits dritte Skifreizeit der IGS Badenstedt. Wir, 22SchülerInnen, 3 Lehrkräfte (Frau Alt, 
Frau Blech und Herr Kosche) und unser Skilehrer(Carl-Anton Payer) machten uns mit dem Bus auf den Weg Richtung Südtirol. Bereits 
die Stimmung im Bus war super und so machte uns die 12-stündige Anreise nur wenig aus. Am Samstagmorgen um ca. 8.30 
Uhr trafen wir im Hotel Post in Luttach im Ahrntal ein und wurden direkt mit einem leckeren Frühstück empfangen. Gestärkt mussten 
wir uns nun noch ein wenig gedulden, da unsere Zimmer noch gereinigt wurden. Die winterliche Eislandschaft lockte jedoch schon 
einige von uns nach draußen, um die erste kleine Schneeballschlacht zu veranstalten. Lange hielten wir es allerdings nicht aus und 
kuschelten uns lieber wieder in den warmen Aufenthaltsraum. Gegen 11.00 Uhr konnten wir dann unsere Zimmer beziehen. Unsere 2 
bis 5-Bettzimmer waren gemütlich eingerichtet, hatten teilweise einen Balkon mit Bergblick und alle waren mit einem eigenen Bad 
inklusive Dusche und WC ausgestattet. Direkt nach dem Mittagessen wurden wir beim Skiverleih erwartet und wie immer sehr nett 
empfangen.Nachdem alle ihr passendes Material bekommen hatten, fuhren wir mit dem Bus zur Talstation, um dort unsere Schränke 
zu mieten. Das Material wurde verstaut, damit alles am ersten Pistentag bereit ist.Am Abend bekamen wir noch ein warmes Essen, 
saßen ein wenig beisammen und gingen recht früh ins Bett, da alle noch ziemlich kaputt von der Busfahrt waren.Am Sonntag klingelte 
früh der Wecker, da es bereits um 7.30 Uhr Frühstück gab. Der Skibus um 8.20 Uhr brachte uns nach St. Johann zum Klausberg. 
Schränke auf, Material raus, Skischuhe an und los ging´s!! Zu Beginn starteten alle auf dem Anfängerhügel, damit nochmal gecheckt 
werden konnte, was die bereits vorhandenen Fahrkünste so hergeben. Ab Mittag trafen sich alle auf der Hütte und nahmen 
gemeinsam ein Mittagessen ein. Danach waren wir schon ziemlich kaputt und machten noch ein paar kleinere Abfahrten eh wir die 
Heimreise antraten. Zurück im Hotel ruhten wir uns erst einmal aus, duschten und trafen uns zum Spielen im Gemeinschaftsraum. 
Gegen 18.00 Uhr gab es ein reichhaltiges Abendessen, das immer aus 4 Gängen bestand. Der Koch hat uns wirklich die ganze 
Woche über verwöhnt und alle sind satt geworden! 
 

Von Sonntag bis Freitag waren wir dann jeden Tag pünktlich auf der Piste und stellten unser Können unter Beweis. Die Anfänger 
machten schnell Fortschritte und einige von ihnen konnten ziemlich schnell mit den Könnern der letzten Freizeiten mithalten. Wirklich 
toll, wie schnell man Skifahren lernen kann und Erfolge sieht!!  
 

Am Dienstagabend fuhren wir noch einmal nach unserem Abendessen zur Talstation, um uns Schlitten für das Nachtrodeln 
auszuleihen. Dabei ist die 5km lange Talabfahrt beleuchtet und man fährt im Dunkeln mit dem Schlitten den Berg runter. Es war eine 
rasante Fahrt und wir hatten viel Spaß. 
 

Am Donnerstag wollten unsere mitgereisten Zehntklässler unbedingt Après-Ski kennenlernen und die LehrerInnen nahmen sie mit in 
den Hexenkessel. Dies ist eine Après-Ski-Bar direkt bei der Talstation. Wir hatten alle richtig Spaß, tanzten auf den Tischen, grölten 
die Skilieder mit und lachten viel. Der letzte Bus brachte uns gerade noch pünktlich zum Abendessen ins Hotel. ☺ 
 

Am Ende des letzten Pistentages gaben wir 
unser Skimaterial wieder ab, fuhren ins Hotel 
und mussten langsam unsere Koffer packen. 
Leider, denn wir wären gerne noch ein wenig 
geblieben! 
 

Am Samstag holte uns gegen 9.30 Uhr der Bus 
ab und wir fuhren Richtung Heimat, die wir 
gegen 22.00 Uhr erreichten. Insgesamt war es 
wieder einmal eine tolle Skifreizeit mit vielen 
netten Schülerinnen und Schülern, tollen 
Erlebnissen, vielen Erfahrungen und 
Lernfortschritten, strahlendem Sonnenschein 
und einer tollen Gruppendynamik! An dieser 
Stelle danken wir noch einmal recht herzlich 
unserem Skilehrer Carl-Anton Payer und freuen 
uns, wenn er uns auch 2018 wieder tatkräftig 
unterstützen wird!! 
 

Wir freuen uns bereits jetzt auf die Saison 2018 
und würden uns freuen, wenn DU dabei bist! 


