
 

 Schule in Eis und Schnee 

-Wintersporttag der Christophorusschulen- 

 
 Am 20. Februar suchte man Schüler und Lehrer vergebens an ihren Arbeitsplätzen. 

Gänge und Klassenräume blieben am Dürreck und in der Realschule Königssee leer. 

Die Christophorusschulen hatten ihren traditionellen Wintersporttag für das Gym-

nasium und die Realschule angesetzt.  

 

Von den Internaten und vom Bahnhof aus wurden die Schüler am frühen Morgen zu den 

Wettkampforten gebracht. Die Tourengeher trafen sich an der Jenner-Talstation, die Eis-

läufer in der Eishalle, Eisstockschützen, Schneeschuhwanderer am Aschauerweiher und 

die Ski- und Snowboard-Fahrer am Götschen.  

Der Morgen hatte mit heftigen Schneefällen begonnen, die sich aber im Laufe des Vormit-

tags verzogen, so dass man unter relativ guten Witterungsverhältnissen seinem Lieblings-

Wintersport nachgehen konnte. Die Sonne zeigte sich zwar nicht, doch das tat dem Spaß 

keinen Abbruch! 

 

Sportlehrer Peter Mohr und Magister Roland Schober hatten den schattigsten und kühlsten 

Treffpunkt ausgemacht. Die Skitourengeher versammelten sich an der Jenner-Talstation, 

um dann unter ihren erfahrenen Führern einen anstrengenden aber erlebnisreichen Tag zu 

erleben. 

Die Langlaufloipe wurde von Studienrat Korbinian Baumann gespurt und die Läufer wa-

ren mit Begeisterung bei der Sache. 

Die Eisstockschützen wärmten sich durch heiße Wettkämpfe unter Federführung von 

Sportlehrer Axel Fuchslechner! 

Sportlehrerin Ingrid Huber und Religionslehrer Michael Storch entführten ihre Schützlin-

ge auf Schneeschuhen in den Wald, aus dem sie zur Mittagszeit erschöpft aber fröhlich 

wieder erschienen. 

Sportlehrerin Barbara Althaus leitete die Gruppe der Schlittschuhläufer. In der Eishalle 

Berchtesgaden sah man bei fetziger Musik viele Show-Einlagen, von stilvollen Pirouetten 

bis hin zum krampfhaften Versuch aufrecht stehen zu bleiben. Den meisten Szenenap-

plaus erhielt der ein oder andere Lehrer, der mitten auf der Eisfläche sitzend versuchte, 

sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, um dann mit wackeliger Fahrt die rettende 

Bande zu erreichen. 

Einige Schüler hatten bald einen Teil der Halle als Eishockey-Arena abgesperrt und liefer-

ten sich heiße Kämpfe auf dem kalten Eis. 

Die Sportlehrer Ursula Schäfer, Bettina Schubert und Andreas Wessels betreuten die Ski- 

und Snowboard-Fahrer. Am Götschen fanden sie ideale Verhältnisse vor, sodass auch hier 

Partystimmung aufkam. 

Selbst die kleine Gruppe der „Fußkranken“ hatten in der Realschule ihren Spaß mit Reli-

gionslehrer Martin Kienast, der den Schülern zeigte, dass trister Schulstoff auch einmal 

anders vermittelt werden kann. Im warmen Schulgebäude überlegte schon ein Schüler, 

wie er durch Fußkrankheit behindert, im nächsten Jahr wieder zum Wintersporttag am 

„Wintersportunterricht“ teilnehmen kann. Man kann gespannt sein, ob ihm das gelingt! 

Gegen Mittag trudelten die einzelnen Gruppen wieder wohlbehalten am Bahnhof ein. 

Wieder ging ein unvergesslicher Schultag für die Schüler des Gymnasiums und der Real-

schule der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden zu Ende. 

Harald Schröder-Schäfer 

(SrS) 


