
Die CJD Christophorusschulen Berchtesgaden berichten 
 

 

Mit Skiern und Snowboards auf heimischen Pisten 
 

 
Vom 28.2. - 4.3. 11 fand die schon traditionelle Ski- und Snowboardwoche der beiden sechsten Klas-

sen des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen statt. 

 
Wie jedes Jahr verbrachten die Mädchen und Jungen der beiden sechsten Klassen des Gymnasiums 

der |CJD Christophorusschulen die Woche vor den Faschingsferien nicht in ihren Klassenzimmern auf 

dem Berg, sondern mit ihren Skiern und Snowboards auf den Pisten rund um Berchtesgaden. Treff-

punkt war immer morgens um 8.30 Uhr am Bahnhof. Von dort aus fuhren die Kinder und ihre betreu-

enden Sportlehrkräfte Carola Berk, Ingrid Huber. Axel Fuchslechner und Peter Mohr mit dem Bus zu 

den nahe gelegenen Skigebieten. 
Gestartet wurde am Montag im Familienskigebiet Gutshof am Obersalzberg. Dieses wäre auch am 

Dienstag das Ziel gewesen. Der Mittwoch und Donnerstag war für das Skigebiet am Götschen vorge-

sehen. 
Da am Götschen am Donnerstag allerdings ein FIS-Rennen stattfand, musste der "Skifahrplan" umge-

stellt werden. So ging's am Dienstag und Mittwoch zum  Götschen und am Donnerstag war wieder das 

Skigebiet Gutshof am Obersalzberg das Ziel. 
Der Wettergott meinte es in der Woche gut mit den Sechstklässlern. An allen Tagen schien die Sonne. 

Das trug natürlich zu einer tollen Stimmung unter den Kindern und ihren Lehrern bei. Jeder genoss 

das Ski- und Snowboardfahren, und selbst die mitgebrachte Brotzeit verzehrten die Kinder in der Son-

ne. 
Ein besonders toller Abschluss der Skiwoche war dann das Skifahren am Freitagvormittag am Jenner. 

Der Himmel tiefblau, die Sonne strahlte nur so. die Schnee- und Pistenverhältnisse waren bestens. 

Alle Mädchen und Buben hatten ihr Können und ihre Sicherheit auf Skiern und auf dem Snowboard 

soweit verbessert, dass jeder die Pisten und am Ende auch die Abfahrt ins Tal gut meisterte. Bis auf 

zwei kleinere Unfälle, die aber Gott sei Dank gut ausgingen, war es eine freudvolle Woche für alle 

Beteiligten und man konnte sich am Freitagmittag fröhlich in die Ferien verabschieden.  
 

Ingrid Huber 

(Hui) 

 

 

 

 


