
    Eis und Schnee statt Kreidestaub 
- Christophorusschulen veranstalten einen Wintersporttag- 

 
Auch in diesem Jahr führten die Realschule und das Gymnasium der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden einen Wintersporttag aus. Der Skihang am 

Götschen, die Pisten am Jenner, die Langlaufloipen am Aschauerweiher und das Eissta-

dion waren fest in der Hand von wintersportbegeisterten Schülern und Lehrern.  

 

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der Realschule der CJD 

Christophorusschulen Berchtesgaden wurden am 08.Februar nicht ans Dürreck beziehungs-

weise zur Realschule in Schwöb gebracht, sondern an die verschiedensten Sportstätten in und 

um Berchtesgaden. Die Schulhäuser blieben fast leer und der Kreidestaub der letzten Tage 

konnte sich ungestört zu Boden senken. 

 

Die Ski- und Snowboard-Tourengeher trafen sich bei sibirischer Kälte an der Talstation der 

Jennerbergbahn, um ihrem Sport unter der Leitung von Sportlehrer Peter Mohr nachgehen zu 

können. 

Die Englisch- und Sportlehrerin Barbara Althaus erwartete ihre Schützlinge in der Eishalle 

Berchtesgaden, hier wurden erste Rutschversuche auf dem Eis unternommen, lässig 

schwungvolle Runden gedreht und hier und da auch Pirouetten gedreht. An zu merken bleibt, 

in jeder Schwierigkeitsklasse landete der ein oder andere auf dem Hosenboden, was für Schü-

ler und Lehrer gleichermaßen galt. 

 

Andreas Wessels, der Geographie und Sportlehrer der Realschule, hatte die Langlaufloipen 

am Aschauerweiher unter Kontrolle und spornte hier die Läufer zu Höchstleistungen an. 

 

Auf der Eisfläche des zugefrorenen Aschauerweihers hatte Studienrat Michael Storch die Eis-

stockschützen versammelt, um hier den Besten der CJD Schützen zu ermitteln. Diese Sportart 

ist überwiegend im Alpenraum beheimatet. Das Eisstockschießen beziehungsweise seine Vor-

läufer kamen vermutlich schon im 13. Jahrhundert aus Skandinavien in die Alpenregion. Die-

se Mannschaftssportart ist nun nicht mehr von zugefrorenen Wasserflächen abhängig, da man 

diesen Sport auch im Sommer auf Asphalt austragen kann. 

 

Ingrid Huber führte die Schneeschuhwanderer an. Die Sportlehrerin des Gymnasiums führte 

manchen Wanderer an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit und alle Wanderer waren 

froh, gegen Mittag den Ausgangsort am Aschauerweiher wieder erreicht zu haben. 

 

Die Ski- und Snowboardfahrer begaben sich am Götschen in die Obhut von Studienrätin Ur-

sula Schäfer und dem Oberstufenbetreuer Axel Fuchslechner. Sie erlebten bei „Kaiserwetter“ 

einen erlebnisreichen Vormittag. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der CJD Christophorusschulen waren in sibirischer Kälte in 

und um Berchtesgaden mit Spaß bei der Sache, nur ein kleiner „Haufen“ von etwas traurig 

drein schauenden Schülern traf sich in den warmen Räumen der Realschule Königssee. Man 

war zwar sportbefreit, aber nicht mathematikbefreit. Dieser Zustand konnte nun die Stimmung 

unter den Schülern nicht gerade heben. Studienrätin Carola Berk nutzte die Gunst der Stunde 

und konnte den „Fußkranken“ lebhaft die Mathematik näher bringen. Man musste am Ende 

der Veranstaltung doch feststellen wie interessant und lustig die Mathematik sein konnte. Hier 

hat sich die Einstellung zur Mathematik bei dem einen oder anderen gewandelt. 

 



In den Schulhäusern war Ruhe eingekehrt. Die Raumpflege-Mannschaft konnte den zu Boden 

gerieselten Kreidestaub in aller Gelassenheit und Sorgfalt beseitigen. Kein aufgeregter, mit 

Schnee bepackter Schüler stolperte über den Staubsauger, in den gerade gereinigten Raum.  

Der Wintersporttag des Gymnasiums und der Realschule der CJD Christophorusschulen 

Berchtesgaden war wieder ein erlebnisreicher Tag, der allen in Erinnerung bleiben wird. Die 

organisatorische und praktische Arbeit der Sportlehrer beider Schulen hat sich wieder einmal 

gelohnt. 

 

H.Schröder-Schäfer

 
Gemeinsam geht es besser. 



 
Langläufer als Zaungäste 

 

 

 
Erschöpft aber froh, das „Basislager“ am Aschauerweiher erreicht zu haben: Die Schnee-

schuhwanderer unter der Führung von Sportlehrerin Ingrid Huber. 
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