
Radwoche Seggau 2008 

Am 9. Juni war es endlich soweit, die 4A und die 4B fuhren mit ihren Lehrpersonen in die 
Steiermark, um dort eine Woche mit Radfahren zu verbringen. In der Früh um 7:45 Uhr 
standen schon fast alle Schüler mit ihrem ganzen Gepäck beim Sportzentrum. Nachdem 
wir vollzählig waren und die Räder sowie auch die Koffer in den Bus geladen hatten, fuhr 
dieser los in Richtung Schloss Seggau bei Leibnitz. Nach 8 Stunden Fahrt waren alle sehr 
glücklich, endlich aussteigen und die Ortschaft erkunden zu dürfen. Nachdem alles 
ausgeladen worden war, wurden wir in unsere Ferienwohnungen eingeteilt und bekamen 
von den Lehrern auch noch die Regeln erklärt, an die wir uns natürlich gehalten haben 
(wer‘s glaubt). Danach marschierten wir zum Abendessen und speisten genüsslich. Um 
22:30 Uhr war Bettruhe und daran haben wir uns natürlich auch gehalten (na ja, die 
meisten zumindest). Die nächtlichen Kontrollgänge der Professoren sorgten dafür, dass 
wir alle immer schön in unseren Betten lagen - doch wer wirklich geschlafen hatte und 
wer nicht, das stellte sich immer am nächsten Tag heraus. Viele Kilometer legten wir am 
Tag zurück, und zwar in drei verschiedenen Gruppen. Am Nachmittag fuhren wir 
meistens mit den Rädern zu einem Badesee bzw. einem Schwimmbad. Auch 
Wissenswertes nahmen wir nach Hause mit, da wir einen Steinbruch in Aflenz und die 
Ölmühle Hartlieb in Heimschuh besuchten, in der wir frisches Kürbiskernöl kosten 
durften, die größte Glocke in der Steiermark gesehen und geläutet hatten und noch eine 
Führung durch Graz machten, wo wir im Anschluss daran noch ein bisschen shoppen 
durften. Am letzten Tag fuhren wir noch mit dem Bus in die Therme, die uns und auch 
den Professoren sehr gut gefiel. Bei der Heimfahrt tobten sich alle nochmals richtig aus 
und nahmen schöne Erinnerungen und viel zum Erzählen mit. Die 4A und die 4B Klassen 
bedanken sich bei Herrn Professor Flür, Frau Professor Ortner, Frau Professor Kastner 
und natürlich auch ganz besonders bei Frau Professor Lanbach. Wir freuen uns schon alle 
auf die Sportwoche im nächsten Jahr. 

 



 

 



 


