
Bericht der Schneesportfahrt – verfasst von den begleitenden Q1 Schüler*innen 

Ab	auf	die	Piste	–	Wir	fahren	Corona	davon!	

	
Bis zuletzt stand in den Sternen, ob die Schneesportfahrt in diesem Jahr stattfinden konnte, 
selbst als längst alle Planungen für die erste Fahrt in Corona-Zeiten abgeschlossen waren. Als 
dann jedoch klar war, dass wir fahren durften, trafen sich am Donnerstagabend, den 
27.01.2022, alle mitreisenden Schüler*innen der 8ten Klassen (insgesamt 84) sowie die be-
gleitenden Lehrer*innen, weitere Betreuer*innen und sechs Schüler*innen der Q1 in Waldniel 
an der Schule. Mit negativen Tests und Impfnachweisen im Gepäck stiegen wir in die Busse, 
die uns sicher nach Südtirol bringen sollten. Die Vorfreude war groß, da die alljährliche 
Schneesportfahrt im Jahr zuvor coronabedingt ausfallen musste.  

Nach einer anstrengenden Busfahrt kamen wir gegen 8 Uhr am Morgen des Folgetages in dem 
beschaulichen Örtchen Trafoi in Südtirol, Italien, an. Dort empfing uns Stephan, der Hauswirt, 
herzlich in der Stelvio Residenz. Die Apartments wurden bezogen, die Koffer ausgepackt und 
dann gab es auch schon die erste Skifahrer*innenstärkung: Nudeln mit Tomatensoße.  
Anschließend wurden die Skischuhe anprobiert und die Ski zugeteilt, während der Großteil 
des Betreuerteams die Pistenverhältnisse testete. Am Samstag war es schließlich soweit: Die 
Schüler*innen wurden in Gruppen aufgeteilt und probierten sich das erste Mal auf dem An-
fängerhügel, um ein Gefühl für die Ski zu bekommen. Natürlich gab es auch eine Fortgeschrit-
tenengruppe, welche schon am Samstag mit dem Sessellift auf den Berg fahren durfte, um 
dort die steileren Pisten zu erkunden. 

Die Schüler*innen starteten auch in die weiteren Skitage mit viel Freude und Motivation und 
erlernten erste Basics, wie den Schneepflug, seitliches Rutschen am Berg, Kurven fahren und 
vieles mehr. Wir Q1er unterstützen die Lehrer*innen dabei fleißig und standen den Jugendli-
chen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Am Mittwoch konnten dann tatsächlich alle Skigrup-
pen mit dem Sessellift nach oben auf den Berg fahren. Alle schlugen sich so gut, dass sie am 
nächsten Tag in Kleingruppen frei fahren durften, die immer aus mindestens drei Personen 
bestanden.  
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Auch die Abende wurden abwechslungsreich gestaltet. Es gab u. a. einen „Kinoabend“, an dem 
wir gemeinsam im Aufenthaltsraum „Tatsächlich Liebe“ schauten. An einem anderen Abend 
wurden verschiedene Workshops von den Lehrer*innen und Betreuer*innen für die Acht-
klässler*innen angeboten, wie z. B. eine Nachtwanderung, Stricken, Pokern, Yoga, Freeletics, 
Entspannungsübungen, etc. 

Den krönenden Abschluss bildete letztlich der gemeinsame Abschlussabend, an welchem je-
des der zwölf Zimmer Spiele oder „Schüler gegen Lehrer“-Battles vorbereitete und durch-
führte, in denen die Beteiligten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten muss-
ten. So wurde beispielsweise Karaoke gesungen, Quizfragen beantwortet und sportliche Wett-
kämpfe ausgetragen. 

Besonders glücklich waren wir darüber, dass die Schneesportfahrt komplett infektionsfrei ver-
lief. Dazu trugen sicherlich auch die vor Ort getroffenen Maßnahmen bei. So wurden alle 
mehrfach getestet und Kontakt zu Außenstehenden vermieden. Alles in allem kann man sa-
gen, dass sich die Mühen, die Herr Schmitt und Herr Müller als Hauptorganisatoren für das 
Stattfinden dieser Fahrt auf sich nahmen, mehr als gelohnt haben. Alle hatten großen Spaß, 
lernten viel und es gab kaum Verletzte und Kranke. Es wurden unvergessliche Erinnerungen 
für alle Mitfahrenden geschaffen.  

Diese Bemühungen der Organisatoren sind nicht selbstverständlich und wir bedanken uns im 
Namen aller Mitfahrenden dafür, dass sie alles nur Mögliche dafür getan haben, dass die 
Schneesportfahrt 2022 stattfinden konnte.  

Eure Q1er 

Sina, Hannah, Zoya, Florian, Lea und Nils  
 

	
	
 


