
Skilehrgang	2011			 
UUUUnnnd	ab	dafür	!!! 

... dachte ich mir, als wir auf ca. 2000 Meter standen und die Piste 
hinunterblickten, die gefühlte 90 Grad Gefälle aufwies. 

Wie konnte es nur dazu 
kommen, dass ein 
Nordlicht wie ich, der sich 
zuvor niemals hätte 
vorstellen können, auf 2 

Plastikbrettern eine echt Respekt einflößende Piste hinunterzujagen, jetzt 
hier steht  und dabei eine Aussicht genießt, die kaum in Worte zu fassen 
ist?  

Begonnen hatte es mit einem skurrilen Ski-
Projekt des WBK-Bochum im Hochsommer 
letzten Jahres. Völlig angefixt von dem 
Gedanken endlich Skifahren zu lernen trug ich 
mich für das Projekt in der Bottroper Skihalle 
ein. Mein Glück war, das auch andere 
Skianfänger auf die gleiche, ziemliche 
merkwürdige Idee gekommen waren, bei 30 
Grad Außentemperatur auf die Piste zu gehen. 

Unsere Ski-Cracks 
(Heinz-Peter 
Schwietert und Stefan Bogers) brachten genug 
Geduld, Fleiß, Spaß und didaktische Fähigkeiten 
mit, um uns nach den ersten Tagen 
einigermaßen sicher auf den Brettern aussehen 
zu lassen, sodass wir schon ein Gefühl 

erhaschen konnten, wie das so mit dem Skifahren läuft. Leider war dieses 
Projekt schneller vorbei als uns allen lieb war.  
Am letzten Tag machte sich Wehmut breit. Für 
mich war es so, als würde ich mir meine 
Lieblingspizza gönnen und die Hälfte liegen 
lassen müssen, obwohl mein Hunger noch nicht 

gestillt ist. 

Was tun? Einen Skiurlaub buchen? Zig hundert 
Euro dafür auszugeben um dann vielleicht doch zu merken, dass Skifahren 
nichts für einen ist? Wohl kaum. Doch die Ottilie Schönewald-Crew hatte 



die Lösung. Es war der jährlich stattfindende, äußerst preiswerte 
Skilehrgang, dessen Ziel dieses Jahr Zell am Ziller war. Vom Skiwahn 
infiziert, trug ich mich in die Liste ein und fing an, die Tage zu zählen. Am 
10. März war es dann endlich soweit. Die Nachtbusfahrt war an sich 
ertragbar. Die kleinen Wehwehchen, die sich bei 12 Stunden Busfahrt 
bemerkbar machen, wichen der guten Laune, als man von den ersten 
Sonnenstrahlen, die die aufgetürmten Berge in Position rückten, 
aufgeweckt wurde. Nach kleinen Komplikationen beim Check-In war es 
endlich soweit. Wir sichteten den Lift und den weiß strahlenden Gipfel, 
besorgten uns unsere Skiausrüstung, schmissen uns in unsere Kluften und 
nahmen den erstmöglichen Bus Richtung Lift.  

 

Schon während der Liftfahrt schien bei den Ski- und Snowboard-Könnern 
das Grinsen einbetoniert. Wohingegen bei den Anfängern der gehörige 
Respekt an der Mimik abzulesen war. Oben angekommen waren die 
Könner schon nicht mehr zu sehen, während sich die Anfänger behutsam 
an die Materie Schnee heranwagten und sich Richtung Anfängerhügel 
bewegten. Meine Wenigkeit befand sich einem Zwiespalt, da ich nicht 
nicht Skifahren, aber auch nicht gut Skifahren konnte. Doch Herr Schulze-
Bramay und Herr Schwietert bewahrten mich vor der ersten Abfahrt 
(wohlgemerkt es war eine rote Piste) nach dem Motto: „wird schon gut 
gehen“. Nach und nach erkundeten wir die Pisten bis sich die ersten 
Verbesserungen bemerkbar machten. Bei den Übungen, die Herr 
Schwietert uns versuchte näher zu bringen, machte man sich in der Regel 
zum Affen, aber sie waren äußerst effektiv, um mit dem Schnee vertraut 
zu werden. „Ahhhhjjjaaa, das war also Carven!“ Unglaublich, wie 
bescheuert man aussehen kann, bei einer Technik, die einen so coolen 
Namen trägt, dachte ich mir, als ich die ersten Aufnahmen sah, die Herr 
Schwietert mit seiner Kamera gemacht hatte, während ich mehr schlecht 
als recht die Pisten runterjuckelte. Die Skibrille verringerte aber die 
Gefahr, unten an der Hütte wiedererkannt zu werden. 
 

 



 

Der erste Tag hoch oben verging wie im Flug. Die gesamte Gruppe traf 
sich gegen 16 Uhr an der Hütte, um gemeinsam zum Hotel zu fahren. Dort 
angekommen durften wir auch direkt unsere Zimmer beziehen, die leider 
etwas spärlich für manch Einen ausfielen (aber was soll man denn auch 
für den Preis erwarten). Die recht fragwürdige Konstruktion der 
Hochbetten ließ uns an der österreichischen Handwerkskunst zweifeln, 
während uns beim Essen das Gefühl nicht losließ, dass der Koch Interesse 
daran hatte, die umliegenden Imbissbuden und Restaurants mit Kunden 
zu versorgen. Zum Glück verbesserte sich das Essen von Tag zu Tag und 
der Bettenaufstieg und -abstieg, der einer Karussellfahrt glich, entwickelte 
sich zur Routine. Die folgenden Tage liefen wie einstudiert ab: 6.30 
wurden wir von unserem charmanten Weckdienst (danke, Udo), der nicht 
immer freundlichst empfangen wurde, aus den Betten gescheucht. So 
waren wir um 8.30 Uhr startbereit und konnten frisch gestärkt den Bus 
Richtung Lift nehmen. Darauf folgten 3 Stunden voller Spiel, Spass und 
Spannung. Um 12 Uhr trafen wir uns alle, um uns beim Mittagessen zu 
stärken. Und zwischen 13- 16 Uhr war wieder Skivergnügen angesagt. 
Danach kehrten wir ins Hotel ein, aßen etwas und saßen zusammen, um 
den Tag Revue passieren zu lassen. 

 

Für manchen mag der Ablauf wohl etwas eintönig klingen, doch das war er 
keinesfalls. Das abenteuerliche Gefühl der Fremde, die enorme Vielzahl an 
Möglichkeiten das gigantische Skigebiet kennenzulernen und die echt 
geniale Gruppe belebte jeden Tag aufs Neue unsere Zeit auf dem Ziller. 
Nach und nach gewannen die Anfänger immer mehr an Fähigkeiten, 
sodass auch Abfahrten in größeren Gruppen möglich waren. Aber auch die 
Wetterbedingungen hielten uns auf Trab. Schien den einen Tag die Sonne, 
fiel den anderen Tag Neuschnee. Doch die Gruppe meisterte jede 
Schikane des Wetters und stellte sich auf die jeweiligen Bedingungen ein, 
sodass jede freie Minute genutzt wurde, um die Fertigkeiten als Skifahrer 
unter Beweis zu stellen. Die täglichen 6 Stunden auf den Brettern riefen 
neben den Glücksgefühlen auch das ein oder andere Wehwechen hervor, 
das sich, im Hotel angekommen, bemerkbar machte. Die gute Laune und 



der Spass an der Freude trotzte jedoch dem Schmerz. Wir verarzteten uns 
mit medizinischer Salbe und einer Menge dummer Sprüche und am 
Morgen danach wollte keiner den ersten Bus in Richtung Lift verpassen. 
Leider war diese Skifreizeit, wie jedes unglaublich schöne Erlebnis, viel zu 
schnell vorbei. Die letzten Abfahrten waren mit Wehmut getränkt. So 
stark getränkt, dass uns gar nicht mehr auffiel, welch enorme Fortschritte 
jeder von uns gemacht hatte. Fast schon selbstverständlich übte der eine 
Sprünge hier und dort, während der andere seine Schlenker grazil die 
Piste hinunterzog, um ziemlich gekonnt aussehend 10 cm vor den anderen 
mit einer Vollbremsung zum Stehen zu kommen.                                      

Mein Fazit: Eine Menge Spass, ordentlich Muskelkater, traumhafte 
Einblicke in die Natur und ein qualitativ hochwertiger Skilehrgang zu 
einem unfassbar guten Preis- Leistungsverhältnis! 

 

 

Jakob Engler 


