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Skifahr’n ist der größte Hit! 
„Aus der City rein in den Schnee“, so lautete 
das Motto unserer Skifahrt nach Piesendorf 
in Österreich. Nach einer knapp vierzehn-
stündigen Busfahrt erreichten wir gemein-
sam mit der Cäcilienschule Wilhelmshaven 
unseren kleinen Ort Piesendorf bei Kaprun, 
in der Nähe von Zell am See.  

Mit dabei war von Anfang an unser ein-
zigartiger Busfahrer Gisbert von Tütjer Bus-
reisen, der mit diversen Skihits immer für gu-
te Stimmung sorgte.  

Gewohnt haben wir im Jugendhotel Not-
burgahof, eine sehr schöne Unterkunft mit 
tollem Essen und einem schönen Blick auf 
die Berge. So wurden für uns ein gemütlicher 
Punschabend und eine Küchenparty organi-
siert, bei der die Köche mit Musik, Lichteffek-
ten und „Livecooking“ für ordentlich Stim-
mung sorgten. 

 
Morgens ging es dann für uns, aufgeteilt 

in verschiedene Leistungsgruppen auf die 
Piste. Die meisten von uns standen dabei das 

erste Mal in ihrem Leben auf Skiern. Jeder 
Einzelne hat sich wacker geschlagen und so 
können wir stolz von uns behaupten, dass 
wir am Ende alle sicher die rote Piste hinun-
ter gekommen sind. Einige Neueinsteiger 
sind in diesen sechs Tagen sogar zu echten 
Profis geworden. Doch auch für die Fortge-
schrittenen war Neues dabei und sie konn-
ten ihre Techniken verbessern, so wurden 
Kurzschwünge und Carven sowie ein Slalom-
parcours geübt.  

Begleitet und tatkräftig unterstützt wur-
den wir dabei von Frau Jakobs und Herrn 
Gottsmann sowie drei weiteren Lehrern aus 
Wilhelmshaven. 

Für uns alle war diese Fahrt ein tolles Er-
lebnis; wir haben neue Leute kennengelernt, 
viel Spaß im Schnee gehabt und reichlich da-
zu gelernt.  

Highlights wie das Skifahren auf dem 
Kitzsteinhorn in 3000 Metern Höhe und der 
gemeinsame Hüttenabend mit Snowtubing 
und Rodeln haben uns als Gruppe zusam-
mengeschweißt.  

Vom 13. – 20. 01.2018 fuhr der Sportkurs von  
Frau Jakobs zur Skifahrt in das Skigebiet um Zell am See. 
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Unseren letzten Abend haben wir am 
Lagerfeuer und danach mit gemeinsamen 
Spielen verbracht. Wir werden uns gerne an 
diese Fahrt zurückerinnern, dafür wollen wir 
uns nochmal ganz herzlich bei den Lehrern 
bedanken. 

 
 

Abschließend können wir einstimmig fest-
halten: „Skifahr’n des is schee!“ 
 

 
 


