
Skilagerrückblick 2016 
 
Anfängerbericht nach dem 1. Skitag: 

 
Wir sind im Skilager; endlich! Nach 9 Stunden Fahrt und 3 Pausen sind wir in unserer Pension in 
Raas angekommen. 
Unsere Zimmer sind sehr geräumig und die Aussicht vom Balkon ist fantastisch, allerdings könnten 
die Kleiderschränke (zumindest bei den Mädchen) ein bisschen größer sein. Nach dem bestandenen 
Multiple-Choice-Test konnten wir am ersten Skitag endlich auf die Piste. Doch besonders für die 
Alpin- Anfänger waren die Stunden vor der Mittagspause sehr anstrengend und die Stimmung 

wurde wegen der Anstrengung zunehmend schlechter und Frust machte sich breit, weil wir den 
Hügel hochlaufen mussten. Aber nach einem kleinen Snack und aufbauenden Worten ging es via 
Gondel auf eine richtige Piste und wir konnten endlich unsere zuvor erlernte Technik anwenden und 
verbessern. Nach einigen Übungsphasen mussten wir uns einer neuen Herausforderung stellen: 
Tellerlift. Fast alle haben es geschafft und freuen sich jetzt auf das Abendessen. 

  
Emily, Saskia, Anna, Angelique, Joanna 

 

Einzelmeinungen aus der 8a: 

Die Unterkunft war sehr gut gewählt. Es war eindeutig die beste Klassenfahrt. Die Landschaft war 

atemberaubend und die Sonnen schien auf die weißen, sehr gut befahrbaren Pisten. Das Essen war 

sehr gut und ich würde es gerne wieder machen!  

Die Unterkunft war toll gewählt und die Zimmer groß genug- Die Pisten waren qualitativ viel besser 

als im Erzgebirge. Durch die Länge gab es ein angenehmes Fahrgefühl. Im Großen und Ganzen hat es 

viele Spaß gemacht. 

Für mich war das Skilager ein mega Erlebnis. Ich hatte am Anfang null Ahnung vom Alpinen Skifahren, 

doch ich habe viel dazu gelernt. Am letzten Tag durfte ich als Anfänger sogar 2x  die steilere 

Talabfahrt fahren. 

Es war toll. Es war super. Es war anstrengend! 

Das Essen im Sonnenhof war abwechslungsreich und sehr lecker. Das Menü war gut eingeteilt, Salat, 

Gericht und Dessert und man konnte richtig genießen. Danke für die schöne Zeit. 

Wir Fortgeschrittenen sind in großen Skigebieten fast alle Pisten gefahren. Es hat Spaß gemacht, 

durch den Funpark zu fahren und über kleinere Kicker und Boxen zu springen. 

Die Anreise war leider ziemlich langweilig. Die Unterkunft war gut eingerichtet und das Essen hat 

immer geschmeckt. 

 Im Anfängerkurs wurde alles schön erklärt. 

Die Skipisten waren toll. Der Besuch  der Innenstadt von Brixen war sehr interessant. 

Die Unterkunft im Skilager war sehr schön und das Essen war lecker. Vom Balkon hatte man eine 

super Aussicht auf die Berge. Der erste Tag für die Anfänger war  anstrengend und wir hatten keine 

Lust mehr. Erst am 2. Und 3. Tag hat es dann Spaß gemacht und man hatte eine gute Aussicht aus 

dem Lift. Insgesamt war es ganz schön. 



Die Kurse im Skilager waren sehr schön. Die Lehrer waren alle locker und gut gelaunt. Man hatte 

jeden Tag spaß mit ihnen und hat trotzdem eine Menge dazu gelernt. Jeder konnte sich dank der 

Kurslehrer mindestens um eine Stufe verbessern 

Für Fortgeschrittenen war nicht viel freie Fahrt möglich. Sinnlose Aufgaben wurden erteilt. Man 

musste jedes Mal beim Verlassen des Busses eine Jacke anziehen. Sinnlose Regeln in der Unterkunft. 

 

 
 

 Gesamtergebnis 
Riesenslalom 

   

Platz KL Name Vorname  Zeit RSL 

1 8a Träger Merle  26,05 

2 8a Kattermann Richard  26,36 

3 8a Martin Adrian  27,03 
 

 


