
Nach den Wettkämpfen kommt das Pauken! 

Die Leistungssportler haben Osterunterricht und keine Osterferien 

 
In ganz Deutschland hat die Schulferienzeit begonnen. Schüler und Lehrer erholen sich 

bevor der Endspurt des Schuljahres ansteht. Nicht so im kleinen Jugenddorf am Dür-

reck. Den widrigen Witterungsverhältnissen zum Trotz findet hier der alljährliche 

Osterunterricht für Leistungssportler statt. 

 

Die letzten Rennen sind gefahren, die letzten Sprünge absolviert und die letzten Ziele anvi-

siert. Das Sportgerät ist noch nicht aufgetaut, getrocknet und über den Sommer „eingemottet“ 

und schon beginnt der nächste Stress: Die Leistungssportler der CJD Christophorusschulen 

sind von den Wettkämpfen heimgekehrt und sitzen nun in der Schulbank, um das Rennen um 

das Abitur und das Klassenziel zu bestreiten. 

Der Gesamtleiter Sport der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden, Christian Scholz, und 

die Sportkoordinatorin Kristina Bader hatten auch in diesem Schuljahr die Organisation des 

Osterunterrichts übernommen und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. 

Vokabeln sind zu pauken, Reaktionsgleichungen auswendig zu lernen, naturwissenschaftliche 

Phänomene zu verstehen, Gedichte zu interpretieren, grammatikalische Gesetze zu beherr-

schen und mathematische Formeln zu begreifen. Das alles muss durch Übung verinnerlicht 

werden.  

Zum Glück müssen die Sportlerinnen und Sportler nicht bei Null anfangen, denn es bestand 

über das gesamte Winterhalbjahr das Angebot von Nachführunterrichten und Aufbaukursen, 

die von den Schülern, die nicht gerade auf Wettkampf oder Lehrgang waren, besucht wurden. 

Ferner blieben Sportler und Lehrer über das Internet in ständigem Kontakt. Mancher Lösungs-

Tip für eine komplizierte Aufgabenstellung, fand so einen schnellen Weg zwischen Berchtes-

gaden, den USA, Norwegen, Japan usw. 

 

Der Grobschliff ist nun gemacht und die Politur kann in den nächsten Wochen folgen, sodass 

sämtliche ausstehende Schulaufgaben nachgeschrieben werden können und die Leistungs-

sportler beruhigt dem Abitur und dem Versetzungstermin entgegensehen können. 

Alle Schüler sind wieder gleichauf und der Endspurt Richtung Ziellinie kann nun beginnen. 

„Ich bin guter Dinge, dass alle Sportler das Jahresziel erreichen werden!“, meinte Scholz ab-

schließend.  

 
Harald Schröder-Schäfer 

(SrS) 

 



 
Über 50 Leistungssportler wollten in den Osterferien beschult werden. 

 

 
Auch unsere Sportler des Jahres Andreas Wellinger (Skisprung, li) und Jakob Lange (Nordi-

sche Kombination) mussten den versäumten Schulstoff „nachbüffeln“. 
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