Skilager 2019 in Südtirol – Natz bei Brixen
(17.02.-22.02.2019)
Es war wieder soweit. Das Skilager nach Südtirol ist ein fester Bestandteil im
Sportprogramm der RS Schwarza. Nunmehr 20 Jahre organisiert die
verantwortliche Lehrerin Frau Wenzel dieses Event, denn jedes Jahr freuen
sich schon die Schüler auf diese Tage in Natz (Skigebiet Jochtal/Gitschberg)
und das Wiedersehen mit dem ein oder anderen ehemaligen Schüler der
unbedingt dabei sein will.

Doch dieses Jahr gab es so viele Meldungen von Schülern der beiden Schulen –
Schwarza und Floh-Seligenthal, die nunmehr bereits viele Jahre gemeinsam
dieses Skilager mit uns bestreiten, so dass keine ehemaligen Schüler mitfahren
konnten.
Für die Regelschüler von Schwarza ist diese Ski-und Snowboard Ausbildung Teil
ihres regulären Sportunterrichtes, den sie frei wählen konnten zu Beginn des
Schuljahres 2018/19. Somit war klar, dass nicht nur Praxis auf dem Plan stand,
sondern auch Theorie. Vier Tage erlernten die Anfänger den Parallelen

Grundschwung und die Boarder den Umgang mit ihrem Sportgerät. Die
Fortgeschrittenen Fahrer konnten ihr Können weiter verbessern und durften
dann auch das Gelernte bei den Erwachsenen Begleitern darbieten, denn es war
eine Auszeichnung mit den Betreuern alleine fahren zu dürfen und nicht nur mit
den Lehrern.

Das war Ansporn genug sich besonders positiv zu zeigen.
So fuhren alle täglich von 9.00 Uhr früh bis um 13.00 Uhr, dann gab es eine
Pause und ab spätestens 14.00 Uhr ging es weiter bis 16.00 oder 16.30Uhr.

Abends ab 20.00 Uhr gab es dann theoretischen Unterricht zu FIS-Regeln,
Alpinen Gefahren und den erlernten Techniken. Mittwoch-und Donnerstagabend

wurde dann das Erlernte schriftlich abgefordert. Nicht Jedem gefiel das, aber
alle mussten diese Aufgaben lösen.

Doch der Spaß kam dabei nicht zu kurz und schon beim nach Hause fahren gab es
die ersten Anmeldungen für das nächste Skilager 2020.
Auch dieses Skilager wird wieder allen Teilnehmern in angenehmer Erinnerung
bleiben. Trotz Muskelkater, Anstrengung, Müdigkeit, manch kleiner resoluter
Disziplinaufforderung…..., gab es viel Spaß, Freude, super Essen, wie jedes Jahr,
und tolle Skitage bei herrlichstem Wetter.

Ein Dankeschön gilt dem Busfahrer Fabian vom Omnibusunternehmen Rhönsegler,
der uns wie jedes Jahr sehr gut hin- und heimbrachte.

Weiterhin danken wir auch den vielen Erwachsenen, die obwohl sie Urlaub
hatten, uns unterstützten und ein Fahren in kleinen Gruppen ermöglichten und
somit einen schnellen Lernerfolg bewirkten.
Ein großes Dankeschön auch unserem Doc, Herrn Prof. Dr.Rottenbach der die
kleinen und großen „Wehwehchen“ behandelte und als Skilehrer wieder aktiv
mithalf, sowie den begleitenden Lehrern für ihre Bereitschaft so ein Skikurs zu
gestalten.

Auf Wiedersehen 2020 in Natz!
K. Wenzel

