
Schikurs der 3.Klassen 27.1.20 - 31.1.20 

 

 

Schon seit Wochen hatten wir uns auf den Schikurs gefreut. Endlich war es soweit! Im Bus 

nach Zell am See war eine super Stimmung. Als wir im Quartier Club Kitzsteinhorn ankamen, 

bekamen wir unsere Zimmerschlüssel in Form von Uhren. Wir bezogen unsere Zimmer und 

richteten uns gemütlich ein. Danach wurden wir in Leistungsgruppen eingeteilt und gingen 

Schi fahren. Anschließend hatten wir 2 Stunden Pause, um uns auf sportliche Aktivitäten wie 

z.B. Völkerball, Fußball, Trampolin, Volleyball oder Bouldern und das Abendessen 

vorzubereiten. Um 21.30 Uhr mussten wir in unseren Zimmern sein und um 22.00 Uhr war 

Bettruhe. 

Frühstück gab es um 8.15 Uhr. Die Auswahl am Büffet war sehr groß. Auch das Mittag- und 

das Abendessen waren sehr lecker. Wir haben auch einmal in der hauseigenen Pizzeria und 

einmal im Barbecue-Keller zu Abend gegessen. 

Mit dem Wetter hatten wir Glück, bis auf Dienstag. Besonders am Nachmittag wehte starker 

Wind über die Piste, sodass einige Gruppen nicht Schi fahren konnten, weil die Gondeln aus 

Sicherheitsgründen gesperrt waren. Auch am Mittwoch wehten Orkanböen, doch wir 

konnten wieder Schi fahren. Am Donnerstag Abend fingen wir bereits an unsere Koffer zu 

packen, weil es am Freitag noch einmal auf die Piste ging und wir danach gleich heimfuhren.  

Alles in allem hat die Woche sehr viel Spaß gemacht, bis auf ein paar Zwischenfälle (ein 

Junge zerstörte die Bindung seiner neuen Freestyle Ski und musste den Rest des Schikurses 

mit Leihskier fahren, ein Mädchen verlor ihre Schuhe, das Handy eines Mädchens fiel vom 

Sessellift in den Schnee und wurde nicht wiedergefunden, ein Mädchen hatte Schmerzen an 

der Wachstumsfuge am Bein und musste ins Krankenhaus, einige hatten Heimweh und es 

gab mehrere Krankheitsfälle.) ging alles gut. 

Wir freuen uns schon auf unsere nächste gemeinsame Reise! 

 

 

 

Wir haben uns schon sehr gefreut, 

Auf den Schikurs in Zell am See, 

Und wir haben es nicht bereut, 

Denn wir hatten viel Spaß im Schnee! 

 

 

Iris Eisl und Emma Rinnerthaler 3A 


