
Kaiserwetter bei der Wintersportwoche der 

 Beruflichen Schulen Gelnhausen in Saalbach-Hinterglemm 

 

„Skifoan-Ohohoh“, bestens gelaunt erkundeten die 43 Schülerinnen und Schüler der Klassen 01 und 

02BG vom 22.-27.01.2016 für eine Woche das Skigebiet in Saalbach-Hinterglemm. Übernachtet 

wurde erneut in dem „Christianhof“ von Hans-Georg Hirschbichler. Die neuen Besitzer geben sich viel 

Mühe, um den Gästen eine tolle Woche zu verschaffen.  

In diesem Jahr gab es zwei besondere Ereignisse. Gewohnt startete der Tag bereits morgens um 07.30 

Uhr mit einem Frühstück, ab halb neun ging es direkt von dem Haus aus auf die Piste. Dort wurden 

einige Kilometer gefahren, unterbrochen durch eine einstündige Mittagspause. Sieben Teilnehmer 

erlernten das Skifahren neu und die erfahreneren Schüler erhielten die Möglichkeit, ihre Technik durch 

verschiedene Übungen zu verbessern. Gegen halb vier fanden sich alle Gruppen in dem Christianhof 

ein und verbrachten die Abende gemeinsam. Am Dienstagabend jedoch hieß es „Schlag den Lehrer“. 

In zehn Disziplinen galt es, einen fairen Wettkampf zu gestalten. Pro Runde wurden je ein Schüler und 

Betreuer gelost, die in Spielen wie Semmel-Tischtennis, Liederraten und Darts gegeneinander 

antraten. Am Mittwoch gab es eine zusätzliche Prämiere: Einen Hüttenabend auf der Walleggalm. Das 

gemeinsame Abendessen fand nicht in dem Hof statt, sondern auf der Walleggalm. Neben Pizza und 

Apfelstrudel gab es auch Musik zum Tanzen. Anschließend wanderte die ausgelassene Truppe 

gemeinsam im Dunkeln zurück.  

Unterstützt wurde die Gruppe auch in diesem Jahr durch vier Lehrkräfte, den für die Fahrt 

verantwortlichen Jörg Schwinghammer, Katrina Bott-Falkenberg, Rainer Horseling und Julia 

Uffelmann. Zwei zusätzliche Betreuer, Ioannis Kyriakoulias und Manuel Sachs, nahmen ebenfalls teil. 

Leider verletzte sich einer der Betreuer an der Schulter, verbrachte jedoch bis zum Ende der Woche 

die gemeinsame Zeit dort und unterstütze weiterhin die Gruppenaktivitäten.  

Auch in diesem Jahr war die Wintersportwoche der Beruflichen Schulen Gelnhausen wieder ein voller 

Erfolg und die Vorfreude auf das kommende Jahr ist bereits entflammt. Die Schüler fragten sogar an, 

ob man diese verlängern könne, sie bringe so viel Spaß und verginge wie im Flug. 

 



 


