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Anfang Februar 2006 fuhren 10 Schüler der Jahrgangsstufe WG 12 in Begleitung von Herr Cassella ins schöne
Jochtal in Südtirol. Nach 12 stündiger Busfahrt kamen wir endlich in unserer gemütlichen Unterkunft, dem
„Gatterer Hof“ an und wurden mit einem leckeren Abendessen begrüßt. Am nächsten Morgen ging es bei Kaiserwetter schon zu früher Stunde auf die Piste. Das schnuckelige Skigebiet „Gitschberg Jochtal“ wurde allen
Anforderungen gerecht. Nachdem wir uns am ersten Tag einfahren konnten und den Abend gemütlich mit Gesellschaftsspielen ausklingen ließen, ging es am folgenden Tag mit Skiunterricht los! Unsere junge, dynamische
Skilehrerin Lydia versuchte unseren Fahrstil mit vielen unterschiedlichen Übungen wie Kurzschwünge, Carven
und Stockeinsatz zu verbessern. Die Snowboarder waren während des Skiunterrichts in Obhut von Herr Cassella und machten mit ihm die Pisten unsicher. Am Ende der Woche wurde von jedem Schüler ein Video gedreht.
In diesem Video sollte jeder verschiedene Fahrstile zeigen, die dann von einer Sportlehrerin benotet und in die
Sportnote mit eingerechnet wurden. Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen das Jochtal auch am Abend zu
erkunden. Ob wir uns gemütlich in ein Tanzcafé setzten oder nachts sogar auf der Piste b „ Tanz der Vampire“
feierten, der Spaß fehlte nie! Rückblickend kann man sagen, dass es eine lehrreiche Erfahrung für uns alle war.
Denn trotz der langjährigen Ski und - Snowboarderfahrung jedes einzelnen, konnten wir alle neue Erkenntnisse
gewinnen und wurden gut belehrt. Obwohl es einige gefährlich aussehende Stürze gab (gell, Herr Cassella ☺),
ist glücklicherweise nichts schlimmes passiert und wir kamen alle heil wieder zu Hause an! Diese Woche wird
uns mit Sicherheit noch lange in guter Erinnerung bleiben und würden es jedem Schüler in Zukunft weiter empfehlen. Zuletzt möchten wir uns natürlich ganz herzlich bei Herrn Cassella für seine Unterstützung und sein Engagement bedanken und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder eine Skiausfahrt gibt! Wir sagen nur: Käpt´n
Bäff trinkt zum 1. und letzten Mal...
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