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Die diesjährige Schneesportfahrt bestand aus 72 Schüler*innen und 14 
Betreuer*innen. Nicht mit dabei: Handys. Unter den Betreuer*innen waren neben den
beiden Organisatoren Michel Schmitt und Marcel Müller unser Schulleiter Herr Dr. 
Martens, Sportlehrer Uli Sahl und Oli Schaub, sowie die Neulinge Frau Lobmeyr, 
Frau Wischnitzki und ich (Frau Johannsen) mit von der Partie. Außerdem 
begleiteten, wie auch in vergangenen Schneesportfahrten, wieder einige Externe 
unsere Fahrt: Uwe Sado, Heiko Burghardt, sowie Anna Lorena Reintgen, Laura 
Reintgen und Fernanda Reintgen (auch bekannt als die „Reintgen-Sisters“) stellten 
eine tolle Bereicherung dar! Die Physiotherapeutin Anne Derksen konnte viele 
Krankenhausbesuche verhindern, indem sie einige Schüler*innen und 
Begleiter*innen behandelte. Darüber waren wir sehr dankbar!
Weitere Unterstützung bei den Skikursen aber auch bei abendlichen Aktivitäten 
bekamen wir von den Q1ern Nele Claßen, Emily Berx, Nelly Pascek, Ida Achten, 
Pascalle van Dijk, Noel Clephas und Kira Schulze Wehninck. 

Donnerstag, 30.01.2020 und Freitag 31.01.2020 – Anfahrt und Ankunft 
Nach der Nachtfahrt von Waldniel nach Trafoi kamen wir im „Stelvio“ in Trafoi an und
wurden zunächst von Hotelier Stephan Gander, Schwiegersohn des erfolgreichsten 
Skirennfahrers Südtirols, begrüßt. Da die Gruppe vor uns noch nicht abgereist war, 

ging es für uns in den Aufenthaltsraum im Keller, der leider 
unangenehm roch, da es bei der Toilette nebenan zu einem 
Wasserrohrbruch gekommen war. Nach der erfolgreichen 
Evakuierung der Schüler*innen, machten wir einen 
Spaziergang durch den kleinen Ort Trafoi mit 
anschließendem Schneemannwettbewerb, der den 
Schüler*innen viel Spaß machte! 
Nach dem ersten Mittagessen von Küchendame Patricia, 
bezogen wir die schönen Zimmer. Während die 
Schüler*innen auspackten und sich von der Busfahrt 

erholten, testeten die Skilehrer*innen die Pistenverhältnisse. Die Skiausleihe verlief 
reibungslos und schon am Abend stand für jeden Schüler ein Paar Ski und 
Skischuhe für die Woche bereit.

Samstag, 01.02.2020 – Jetzt geht’s los!



Für die meisten Skigruppen ging es am ersten Skitag
zuerst auf den Anfängerhügel, der nur wenige Meter
von unserer Unterkunft entfernt war. Der Marsch
dorthin in Skischuhen war immer schon ein Teil des
Aufwärmtrainings ;). Dort hatten Michel Schmitt und
Marcel Müller einen Parcours vorbereitet, der mithilfe
der Q1er aufgebaut wurde, damit die Anfänger sich
die grundlegenden Skikenntnisse aneignen konnten.
Bei dem tollen Wetter machte es besonders viel
Spaß! Während wir auf der Piste waren, bewertete
das Hauspersonal die Zimmer der Schüler*innen
nach Sauberkeit und Ordnung. Viele Zimmer sahen
schon ordentlich aus, aber da ging noch mehr! Als Belohnung für das ordentlichste 
Zimmer winkte für die Schüler*innen am letzten Abend eine Zeit den Whirlpool. 
Wenn das mal keine Motivation darstellt!

Sonntag, 02.02.2020 – Hoch hinaus

Viele der Schüler*innen durften bereits 
am zweiten Skitag auf den Berg! Durch 
die großen Fortschritte, die viele schon 
am ersten Tag gemacht haben, stand 
einer Fahrt auf die blauen Pisten nichts 
mehr bevor.
Den Abend ließen wir mit einem 
Spieleabend ausklingen, den die Q1-
Schüler*innen organisierten.

Montag, 03.02.2020 – Halber Skitag
Am Montag ging es nach dem Mittagessen für die Schüler*innen nicht zurück auf die 
Piste, um Verletzungen vorzubeugen.
Nachdem sich die Schüler*innen von der
sportlichen Aktivität der letzten Tage erholt
hatten, stand ein lehrreicher Abend bevor:
Die Schüler*innen bekamen die
Möglichkeit, sich mit dem Thema
Skitourismus und Klimawandel
auseinanderzusetzen. Sie sahen zunächst
eine Reportage zum Thema. Sie vertieften
und reflektierten dabei das Themenfeld
anhand eines Arbeitsblatts und in der
darauffolgenden Gesprächsrunde mit
Tourismusexperte und Hotelier Stephan – ein sehr interessanter Abend! Die 
Schüler*innen waren sehr aufmerksam und engagiert.

Dienstag, 04.02.2020 – Fahrspaß trotz frostiger Temperaturen und Wind
Am nächsten Tag erwarteten uns eisige Temperaturen und starker Wind. Aber die 
Achtklässler ließen sich nicht unterkriegen, sodass auch dieser Tag ein erfolgreicher 
Skitag war. Auch an diesem Abend stand wieder etwas auf dem Programm: 
Betreuer*innen und Lehrer*innen boten einen vielseitigen Workshopabend an: Krimi-
Dinner, Einführung ins Pokern, Braidstorm (Flechtfrisuren), Kraftübungen mit dem 
eigenen Körpergewicht (Lernen vom schlechten Beispiel), Yoga & Stretching, 
Gitarrenworkshop, Nachtwanderung, Chinesisch für Ambitionierte (Anfänger) und 
Massage. Die Schüler*innen nahmen begeistert daran teil und haben alle etwas 
daraus mitgenommen.



Mittwoch, 05.02.2020 – Perfekte Pistenverhältnisse
Alle Schüler*innen waren heute oben auf dem Berg. Nach reichlich Neuschnee gab 
es den ganzen Tag Sonne pur für uns – also optimale Pistenverhältnisse, die für 
extra viel Spaß sorgten :).
Abends wurde der Abschlussabend vorbereitet und ein paar Lehrer*innen und 
Betreuer*innen zogen los zu einer aufregenden Nachtwanderung mit Rodel-Tour 
zum Stilfser Joch.

Donnerstag, 06.02.2020 – Highlight am letzten Skitag
Am letzten Skitag fuhren wir alle zusammen nach Sulden (ca. 30 Minuten entfernt). 
Das Skigebiet ist etwas größer als in Trafoi, sodass die Schüler*innen ihre neu 
erworbenen Fähigkeiten an unbekannten Pisten erproben konnten. Zuerst wurden 
den Skigruppen die Pisten gezeigt, die die Schüler*innen befahren durften, damit sie 
im Anschluss in Gruppen (mindestens zu dritt) auf eigene Faust die Pisten erkunden 
konnten. Wieder einmal hatten wir richtig tolles Wetter und der letzte Tag ging ohne 
Verletzungen gegen 16 Uhr zu Ende. 
Nach dem leckeren Abendessen (Salat, Schlutzkrapfen, Vanilleeis mit heißen 
Himbeeren) durften sogar drei Zimmer in den Whirlpool (nacheinander natürlich ;)), 
da sie sich den ersten Platz der Zimmerbewertung teilten.
Nun folgte der lustige Abschlussabend, den die Q1er Schüler*innen vorbereiteten. Es
wurden verschiedene Spiele gespielt (Schüler gegen Lehrer) und am Ende ging es 
unentschieden aus. 

Freitag, 07.02.2020 – Abreisetag 
Wahnsinn, wie schnell die Schneesportfahrt dann wieder vorbei war! Nach einer 
erfolgreichen, spaßigen und körperlich herausfordernden Woche bei verschiedenster
Wetterlage, ging es nun wieder nach Hause. Mit zwei Bussen fuhren wir gegen 8 Uhr
in Trafoi los und kamen ohne weitere Zwischenfälle am späten Abend in Waldniel an.

Alles in allem war die Schneesportfahrt also ein voller Erfolg. Die Schüler*innen 
vermissten übrigens (bis auf wenige Ausnahmen) ihr Handy nicht, sodass die 
Tradition der handyfreien Schneesportfahrt weitergeführt wird.
Insgesamt waren wir Lehrer*innen und Betreuer*innen begeistert von der Motivation 
und den Fortschritten der Schüler*innen. Die meisten haben sich wirklich super 
geschlagen und trotz kleineren Verletzungen waren sie tapfer und hatten Spaß an 
der Schneesportfahrt 2020. Vielen Dank an die beiden Organisatoren sowie an alle 
Beteiligten!



              


