
Bob-WM trifft CJD Christophorusschulen  

Teilnehmer der Bob- und Skeleton WM 2011 am Königssee besuchen das Gymnasium der 

CJD Christophorusschulen  

Gymnasium und Realschule der CJD Christophorusschulen nehmen am Fan-Projekt der Bob- und 

Skeleton WM teil. Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe haben dazu Patenschaften für 

verschiedene Nationen übernommen, werden an den beiden Freitagen an der Kunsteisbahn   die 

Wettbewerbe besuchen und die Athleten mit selbstgemachten Fahnen, Transparenten, Kostümen 

und anderen Fanartikeln  lautstark anfeuern.   

Im Rahmen dieser Aktion haben 18 Sportlerinnen und Sportler aus den USA, Australien und Kanada 

im Vorfeld der WM das Gymnasium der CJD Christophorusschulen besucht und sich den Fragen ihrer 

neuen Anhänger gestellt. Für beide Seiten ein aufregendes Ereignis! Doch nachdem die ersten 

Hemmungen gefallen waren, Fragen in Englisch zu formulieren, sprudelte es nur so aus den jungen 

Fans heraus. Die Athleten, unter anderem Olympiasieger und Weltmeister,  beantworteten geduldig 

alle Fragen zur Person, zur Karriere, wie sie zum Sport gekommen sind und welche Chancen sie sich 

hier am Königssee ausrechnen. Nicht selten tauschten die beiden Gruppen die Rollen, denn die 

Sportler waren durchaus daran interessiert, welche Sportarten die Schüler selbst betreiben, wie es 

ihnen an der Schule gefällt und wie sie gerade auf ihre Nation zum Anfeuern gekommen sind.  Sie 

staunten nicht schlecht, als die Schüler gemeinsam mit ihnen ihre jeweilige Nationalhymne 

anstimmten und textsicher und lautstark mitsangen. Es wurden Schlachtrufe eingeübt und die 

Christophorusschüler ließen es sich natürlich nicht nehmen zum Abschluss von allen Autogramme 

einzufordern. 

 

Ehrung der PZW-Kids am Gymnasium der CJD Christphorusschulen 

Seit Jahren beteiligen sich die CJD Christophorusschulen Berchtesgaden am Projekt Partnerzentren 

des Wintersports – kurz PZW – zur Förderung junger Wintersportler. Jedes Jahr werden die 

Anforderungen zum Erhalt des PZW-Status von den beteiligten Verbänden erhöht, so dass der Titel 

PZW-Kid sportlich einiges bedeutet. Es ist zur guten Tradition geworden, dass die PZW-Kids vom BSV 

und diversen Sponsoren T-Shirts erhalten, um ihre Zugehörigkeit zum Projekt nach außen kenntlich 

zu machen. 

In diesem Jahr ist es gelungen die Übergabe der T-Shirts zu einem Event zu machen. Im Rahmen 

eines Besuches von 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Bob- und Skeleton WM 2011 wurden 

die PZW- Kids geehrt. Olympiasieger und Weltmeister aus den USA  und  Kanada überreichten den 

Nachwuchsathleten ihre T-Shirts. Die Nachwuchssportler genossen die Atmosphäre in der Aula vor 

ihren Mitschülern ausgezeichnet zu werden und nicht wenige nutzten die Gelegenheit ihre T-Shirts 

mit Autogrammen zu veredeln. 


