
Eine Woche Schnee, Ski und Spaß 

Auch im Jahr 2019 fand das Skilager der BS des Unstrut-Hainich-Kreises „J.A.Röbling“ unter reger 

Beteiligung der Schüler des Beruflichen Gymnasiums statt. 25 Schülerinnen und Schüler begaben sich 

am 24. März auf die Reise nach Reit im Winkl wo schon die evangelische Jugendbegegnungsstätte 

Traunstein auf sie wartete. Bevor die Zimmer allerdings bezogen werden konnten, wurden alle im 

Skiverleih mit dem nötigen Equipment ausgestattet und ein kleiner Einführungskurs für die Anfänger 

als Trockentraining abgehalten. Dabei ging es neben dem An- und Ablegen der Ski auch um 

„Weintrauben zerdrücken“ und „Pizza-Fahren“. Am Abend durfte sich jeder im Rahmen eines 

Würfelspieles mit kleinen Preisen kurz vorstellen, jedoch konnte sich wohl kaum einer alle Namen 

der insgesamt 67 Teilnehmer merken. 

Unglaubliche zwei Meter Schnee warteten am Montag und der erste Skitag begann recht früh, für die 

Anfänger mit Sicherheit mit einiger Aufregung, für die Fortgeschrittenen mit viel Vorfreude. Leider 

spielte das Wetter an diesem Tag nicht so ganz mit, so dass schon bald nach dem Mittag aufgrund 

durchnässter Kleidung der Skikurs beendet werden musste. 

An den folgenden Tagen besserte sich das Wetter jedoch zusehends und dies ermöglichte den 

Anfängern riesige Fortschritte. Bereits am dritten Tag auf Skiern konnten die Teilnehmer auch etwas 

steilere Hänge problemlos bewältigen. Das Highlight des vierten Skitages war die Abfahrt vom Gipfel 

der Steinplatte auf durchweg roter (also mittelschwerer) Piste.  

Die fortgeschrittenen Skifahrer indes erlangten größere Sicherheit auf der Piste, und gemeinsam mit 

den „Experten“ übten sie sich im Slalom fahren und Carven. Natürlich kam auch der Spaß im Funpark 

und bei diversen Schneeballschlachten nicht zu kurz. Material dafür war ja genug vorhanden. 

Für den letzten Skitag, den Freitag, hatte sich das Betreuerteam wieder, wie im vergangenen Jahr, 

eine „Schnitzeljagd“ ausgedacht. Das bedeutete, dass sich die Schüler selbständig zu gemischten 

Gruppen zusammen finden mussten, einen Betreuer wählen durften, und dann verschiedene 

Stationen absolviert werden sollten. So dachten sich die Skigruppen selbständig eine Erwärmung aus 

(vom „Hampelmann in Skistiefeln“ bis zum „Schnee-Engel“ war alles dabei), machten ein kreatives 

Gruppenfoto, bauten einen Schneemann (oder eine Schneefrau) und sangen das Rennsteiglied 

lauthals an der Bergstation. Die Aufgaben mussten jeweils an den Liftstationen oder in verschiedenen 

Almhütten abgeholt werden. 

Überschattet wurden diese Aktionen leider durch einen Unfall, der für einen Schüler im Krankenhaus 

endete. Gute Besserung! 

Noch nicht weiter berichtet wurde über Gestaltung der Abende:  

Natürlich gab es immer eine Aprés-Ski-Party, mit viel Karaoke, Tanz und Polonaise (mit Trompete!- 

danke Max!), den „Bildern des Tages“ (danke an Team Volker Seifert) jedoch auch mit Karten-und 

Brettspielen, denn der bescheidene Handy-Empfang ließ – zum Glück- kaum eine Kommunikation mit 

der Außenwelt zu. Die Skilagerhits 2019 „Cordula Grün“ und der „Hubschrauber“ werden vielen noch 

lange in den Ohren klingen. 

Ein Highlight der Abendgestaltung war mit Sicherheit „TSDS“ (Thüringen sucht den Superstar) am 

Donnerstag mit dem Special Guest Karl Lagerfeld, der seine neueste Kollektion zum Thema „Globale 

Erwärmung“ mitbrachte, und allen Skigruppen, die sich mit verschiedenen Beiträgen um den Titel 

bewarben. Gewinner waren am Ende alle Teilnehmer, da eine wunderbare bunte Mischung aus 

kreativen Liedtexten, Musik (Ukulele im Einsatz! – danke Katja!), Inszenierungen und Spielen 

entstanden war. 



Nun hieß es dann am Samstag: „Aufräumen“ und „Abschied nehmen“. Gegen 9 Uhr setzte sich der 

Bus von Weingart-Reisen mit Lieblingsbusfahrer Holger und seiner Frau Jutta in Richtung 

Mühlhausen in Bewegung… 

So ging eine sehr lustige, aber auch anstrengende Woche zu Ende, in der viel Sport getrieben wurde 

und sich so manchem Schüler neue Horizonte eröffneten: 

„Ich bin in diesen 5 Tagen über mich hinaus gewachsen und meine Erwartungen wurden 

übertroffen…Freue mich auf nächstes Jahr!“ 

„Ehrlich gesagt hätte ich am Anfang der Woche nie geglaubt schon so gut auf Skiern zu stehen. Doch 

dank unseren super Skilehrern wurde dieser Traum erfüllt….“ – so weit die Meinungsäußerung 

zweier Schüler beim Feedback. 

Bleibt noch „danke“ zu sagen:  

 danke an alle an der Organisation des Skilagers beteiligten Lehrern, allen voran Herrn Seyfert 

 danke an die „Freunde des Skilagers“, die sich wie immer aufopferungsvoll zum Wohle aller 

Teilnehmer engagiert haben 

 danke an das Team der Begegnungsstätte für die Versorgung und Herberge 

 danke an alle Auszubildenden und Schüler, die sich auf dieses Abenteuer eingelassen haben 

und kreativ zum Gelingen beigetragen haben 


