
Radwoche 2007 

Klassen 4A & 4B in Leibnitz/Seggau 

Am Montag, den 11. Juni um 10:45 machten sich die Klassen 4a und 4b mit dem Zug auf 
den Weg in die Steiermark, um dort eine Woche mit den Rädern zu verbringen. Im Zug 
dachte keiner mehr an Schlafen, sondern nur mehr an die tolle Woche, die wir vor uns 
hatten. Nach ca. 8 Stunden Zugfahrt kamen wir in Leibnitz an und unser Gebäck wurde 
mit einem Auto zum Schloss gebracht. Die Schüler mussten allerdings zu Fuß den Weg 

zurücklegen.  
Oben angekommen wurden wir in unsere Ferienwohnungen und Zimmer eingewiesen. 
Kurz darauf haben uns die Lehrer die Regeln für die ganze Woche erklärt. Dann gingen 

wir zum Abendessen, welches uns allen sehr gemundet hat. Mit dem Motto:,, Regeln sind 
zum brechen da“ gingen wir in die erste Nacht. Durch die nächtlichen Zimmerbesuche 

von den Lehrern, durften einige von uns (darunter auch ich) am nächsten Tag nur bis 20 
Uhr am Gelände des Schlosses toben. Herr Professor Flür und Herr Professor Gapp hatten 

uns die restliche Woche lang einigermaßen im Griff.  
Die Professorinnen Borghi, Strasser und Lanbach haben uns auch in die Radlwoche 

begleitet. Noch am ersten Tag wurden wir in Gruppen eingeteilt. Jeden Tag haben wir 
sehr viele Kilometer zurückgelegt, was manche ziemlich ins Schwitzen gebracht hat. 

Dabei haben wir die schöne Landschaft des südsteirischen Weinlandes kennen gelernt. 
Nachmittag sind die Lehrer meist mit ihrer Gruppe noch an einen Badesee schwimmen 

gegangen. Nach den anstrengenden Radtouren haben wir uns alle schon sehr aufs Essen 
gefreut.  

Eine hübsche Kellnerin namens Verena hat die Burschen unserer Klassen jedoch vom 
Essen abgelenkt, doch auch dafür gesorgt, dass alle brav aufgegessen haben. Danach 

hatten wir bis ca. 22:15 Uhr frei und nützten die Möglichkeit, im hauseigenen Pool 
schwimmen zu gehen. Viele haben in der Woche auch sehr viel Volleyball gespielt. Um 
22:45 mussten wir alle schlafen, woran wir uns natürlich konsequent gehalten haben 

(wer`s glaubt). Doch am nächsten Tag beim Radln erkannten die Lehrer sofort, wer die 
Nacht im Bett verbracht hat, und wer nicht. Einmal haben wir den Steinbruch (ehemals 
Arbeitslager im 2. Weltkrieg) von Aflenz besichtigt. Auch den Weinkeller des Schlosses 

haben wir uns zu Augen geführt.  
Am letzten Tag hatten wir noch Zeit, in Leibnitz ein bisschen shoppen zu gehen. Am 

Abend haben Frau Professor Strasser und Frau Professor Borghi noch ein Spiel für uns 
vorbereitet, bei welchem wir uns sportlich und auch geistig sehr anstrengen mussten. Bei 
der Heimfahrt konnte sich niemand wirklich austoben, da keiner, bis auf wenige in der 
letzten Nacht geschlafen hatte. Im großen und Ganzen war es eine trotz Anstrengung 

eine tolle Woche. Ein großes DANKE noch einmal an die Lehrer, weil diese trotz unserem 
meist lästigem Benehmens die Nerven behalten haben und jeden Tag mit einem Lächeln 
begonnen haben(Vielleicht lag das aber auch an den Plänen, mit welchen Rad-Strecken 

sie uns heute quälen wollten). 
Jedenfalls freue ich mich schon auf die Sportwoche im nächsten Jahr.  

  
(c) Serafin Eiter 4B 



















 


