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Nach aufregenden Wochen der Vorfreude, privaten Vortreffen und ständigem 
Planungsaustausch war es am 24. Februar 2012 endlich soweit: Die Reise begann. 

Um 19:30 Uhr war Treffpunkt an der Schule und wir alle begrüßten begeistert den 
sehr pünktlichen Reisebus, der uns eine angenehme Fahrt nach Österreich bescheren 
sollte. So pünktlich wie der Bus erschien, konnten wir nach Beladen des Gepäckes 
auch die Reise starten. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Moers, wo wir eine 
zweite Gruppe (die sogenannten „Metzger“) einsackten, ging es dann richtig los. 

Die Vorfreude war schon von Beginn an zu spüren und das erste Kennenlernen war im 
vollen Gang. Nach dem erstem Schock (der Busfahrer hatte vergessen die Toilette 
anzustellen, somit entstand schon sehr früh eine Art Panik in den oberen Reihen des 
Busses) wurde die Stimmung immer ruhiger und entspannter und nach und nach 
begann die Müdigkeit den Kampf gegen die Aufregung zu gewinnen. Nach 11 Stunden 
endete die Fahrt mit der Ankunft in dem wunderschönen Örtchen „Pfunds“. 



Da unsere Herberge noch nicht bezugsfertig war, wurde uns in unserem Partnerhotel 
ein reichhaltiges Frühstück serviert und auch die weitere Tagesplanung fand dort 
statt. Die Zimmerverteilung wurde vorgenommen, die Skipässe wurden verteilt und 
dann ging es schon los zum Ski-und Snowboardausrüstungsverleih. Die Profis der 
Gruppe machten sich bereits am ersten Tag auf zum Reschen-Pass, um Ski bzw. 
Snowboard zu fahren. 

Die andere Gruppe machte es sich derweil in der Herberge „Zum Hirschen“ gemütlich, 
schlief und spielte Karten Am nächsten Morgen begann dann unser „Alltag“ in 
Österreich:  

7 Uhr Weckdienst durch die netten Lehrer, 7:30 Uhr gemeinsames Frühstück, 8:30 
Uhr Abfahrt des Skibusses in Richtung Nauders. 

Die Gruppen waren eingeteilt in Snowboard-Anfänger (angeführt von Werner Knoke), 
Skianfänger (H.P.Schwietert und anfangs Udo Schulze-Bramey) und Fortgeschrittene 
(Tanja Ansari). 

Kaum auf der Piste angekommen, trennten sich die Wege und die Profis 
verschwanden voller Freude in den Gondeln, während sich die Anfänger erst langsam 
an das Mysterium „Wintersport“ herantasteten. 

Um 12:00 Uhr fand die gemeinsame Mittagspause statt und um 16 Uhr fuhr der 
Shuttlebus zurück in die Herberge. 

Das Abendessen, welches immer um 18 Uhr serviert wurde, war durchaus akzeptabel. 

Nach dem ersten aufregenden Pistentag zogen wir alle gemeinsam in das 
„Pfundsische Nachtleben“ und genossen eine Willkommensparty zu unseren Ehren in 
unserem Partnerhotel. 

Dennoch klopfte es am nächsten Morgen wieder um 7 Uhr an unseren Türen und der 
neue Tag startete… 

Die nächsten Tage folgten genau diesem Beispiel, mit dem Unterschied, dass der Eine 
oder Andere auch gerne mal den Aprés-Ski vorzog bzw. verlängerte. 

Tag für Tag wurden die Profis mutiger und die Anfänger sicherer, da wurde dann auch 
mal über Schmerzen und Muskelkater hinweggesehen. Die Gruppe wuchs immer 
weiter zusammen und die gemeinsamen Abende wurden stets lustiger. Ob 
Pokerrunden, andere Kartenspiele, Discogänge oder Gitarren-und Singabende mit 
Werner – für jeden war Spaß garantiert. 

Die wunderschöne Gegend, die Aussichten auf den Pisten und die Gondelfahrten 
begeisterten vor allem die, die zum ersten in den Bergen waren. Auch das Wetter 
zeigte seine Vielfalt: Von leichtem Schneefall zu dickem Nebel + blauem Himmel und 
dunklen Wolken – und zu unserer Freude die letzten 3 Tage strahlender 
Sonnenschein. Beschweren konnten wir uns demnach nicht. 

Neben kleinen Wehwehchen, die der Eine oder Andere von uns erlitt, überschatteten 
zwei Unfälle unsere heitere Stimmung. Trotz einiger Arztbesuche, Polizeibefragungen 
und eines Krankenhausaufenthaltes samt erforderlicher Operation blieb die Freude am 
Ski- und Snowboard fahren bestehen, denn unsere tapferen Mitstreiter ermutigten 
uns jeden Tag aufs Neue. 

Den letzten Tag verbrachten wir alle mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge. Die letzten Stunden auf der Piste wurden bis zur letzten Sekunde voll 
ausgekostet, die Fortschritte auf Videos festgehalten und die letzten Sonnenstrahlen 
eingefangen. 



Da zwei unserer lieben Lehrer das letzte Mal diesen Lehrgang an unserer Schule 
mitmachten, gab es an unserem letzten gemeinsamen Abend natürlich doppelten 
Grund zu feiern. Als Dankeschön gab es von Udo eine herzzerreißende Abschlussrede 
und anschließen ein selbstgeschriebenes Abschiedslied (herzlichen Dank an Jakob und 
Chris für eure Kreativität) für Werner und Tanja. Nach ein paar fließenden Tränchen 
ging der Abend jedoch mit ganz viel Freude und Feierei weiter. 

Die Rückfahrt nach Bochum startete um kurz nach 7 in der Früh und endete nach 12 
langen Stunden und einem Halt in Hennef (dort wurde eine Gruppe abgesetzt) um 
19:30 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof.   

Die Verabschiedung aller Mitreisenden war sehr herzlich und auch ein 
Wiedersehenstreffen wurde bereits vor Ort vereinbart. 

Im Namen aller Teilnehmer möchten wir uns bei unserem Lehrpersonal bedanken. 

Ein besonderer Dank an Udo dafür, dass Du stets erreichbar und für jeglichen 
Krankentransport unverzüglich zur Verfügung standst und trotz des ganzen Stresses 
nicht die gute Laune verloren hast. 

Die Ski-Anfänger bedanken sich bei Heinz-Peter für die Geduld und den Ansporn 
weiterzumachen. 

Und vor allem ein Riesendankeschön an Tanja und Werner für eure jahrelange Treue 
und die wunderschöne Zeit, die Ihr mit uns und allen anderen Skilehrgangteilnehmern 
und Lehrern verbracht habt. 
Mandy Mauso, Fabian Delantonio 

 


