
Physik-Olympiade 2009 

 

Vom 20.-22. April fand der Landeswettbewerb der heurigen Physik-Olympiade statt, 

diesmal in St Johann in Tirol. Am Montag, den 20.04.2009 machten wir, das sind Mathias 

Krabichler (7A), Verena Friedl, Jacqueline Walther und ich (alle 6B), uns auf dem Weg 

dorthin. Die Zugfahrt dauerte - vor allem wegen dem Schienenersatzverkehr zwischen 

Wörgl und Kirch-bichl - ca. drei Stunden, war aber doch alles in allem sehr kurzweilig und 

amüsant. 

Wir waren in einem sehr noblen Hotel mit sehr gutem Essen untergebracht und lernten 

bald unsere Konkurrenten beziehungsweise eigentlich eher Mitbewerber kennen. Der 

erste Abend war sehr witzig. Wir trafen uns mit ein paar Reuttener, mit denen wir 

natürlich nur über Physik diskutierten (nur ist zwar ein bisschen übertrieben, aber was 

will man erwarten, wenn man mit der physikalischen “Elite“ Tirols zusammentrifft). 

Am nächsten Tag stand der Wettbewerb auf dem Programm. Wir hatten vier Stunden 

Zeit die drei, zum Teil sehr kniffligen theoretischen Aufgaben sowie ein Experiment zu 

meistern. Alle hatten wiederum Unteraufgaben von a bis e. Am Nachmittag besichtigten 

wir die RHI-Werke in Hochfilzen. Diese stellen feuerfeste Materialien, vor allem für die 

Stahlindustrie, her. 

Am Abend ging es wieder hoch her. Einige kamen diese Nacht gar nicht mehr ins Bett, 

einer verschlief sogar fast die Preisverleihung, wenn er nicht in letzter Sekunde geweckt 

worden wäre! 

Die Siegerehrung war etwas chaotisch, weil durch technisches oder menschliches 

Versagen die Schulen vertauscht wurden. So war ich auf einmal Schülerin in Reutte und 

einer von dort wurde zu einem Wörgler. Traditionellerweise räumte wieder einmal das 

BRG Reutte fast alle Preise ab, doch auch unser Mathias Krabichler konnte sich für den 

Bundeswettbewerb I in Linz qualifizieren. 

Alles in allem waren die drei Tage eine sehr interessante Erfahrung und wer denkt, nur 

Freaks und Streber fahren dorthin, der irrt, wie wir drei Damen beweisen. 

An dieser Stelle möchten ich mich, auch im Namen aller TeilnehmerInnen unserer 

Schule, bei allen recht herzlich bedanken, die uns diese Reise und den Aufenthalt in St. 
Johann in Tirol ermöglich haben, allen voran bei Herrn Prof. M. Rangger! 

 

Katharina Agerer (6B) 



 


