
Spiel, Spaß, Schnee und Freude-  

die Schiwoche der 3a-Klasse in St. Christoph am Arlberg 

 
Tatort: Postplatz, Tatzeit: Sonntag, 26.April, 7.45! Es war so weit: Die Schiwoche der 3a-
Klasse war gekommen. Die Professorinnen Althaler Neururer und Herr Prof. Hofmann 
standen bereit. Auch die Schüler waren, zwar noch etwas verschlafen, aber immerhin 

leicht aufgeregt, schon mit Eltern zur Stelle. Dann ging`s los. Die Fahrt dauerte etwa 50 
Minuten und war dank der Fahrkünste des Chauffeurs angenehm und entspannend. 

Ankunft: Wir checken in der Schiakademie St. Christoph ein, Stress beim Entladen und 
anschließend Verteilung der Zimmer sowie der Schlüssel in Form einer Magnetkarte. Da 
hieß es aufpassen und nicht knicken, denn sonst wären wir 10 Euro ärmer geworden! 

Abenteuerlust und ein Adrenalinschuß treiben uns dann in voller Schiausrüstung auf den 
Berg. Zuerst wurden wir in Gruppen eingeteilt und mussten dazu vorfahren. 

Dannergaben sich zwei Schifahrer- und eine Snowboardgruppe mit Julian, Belli und 
Hannah. Sebi hatte einen eigenen Trainer und lernte schnell die Grundbegriffe des 

Snowboardens, sodass er abwechselnd mit den drei Professoren mitfahren konnte. Auch 
Pia und Catriona machten es als Schifahrerinnen so, dass sie mit Frau Professor Althaler 
und Frau Professor Neururer zu ihren Pistenerlebnissen kamen. Die Betreuung durch die 

Schilehrer war spitze und alle hatten wir viel Spaß am Arlberg. 
Nach dem Pistenerlebnis gab es Mittagessen um 11.30 oder, wenn wir über Mittag 

fuhren, um 14.00. Das Essen war „sterneverdächtig“ und alle waren zufrieden mit dem 
reichhaltigen Angebot und der Auswahl zwischen zwei Menüs,es war für jeden 

Geschmack etwas dabei. Vor allem das Salatbüffet und die Desserts erfreuten sich 
sowohl bei den Schülerinnen als auch bei den Lehrpersonen Prof. Neururer und Althaler 

höchster Beliebtheit!  
Danach ging es zum Ruhen und es musste das Zimmer für die „Zimmerolympiade“ fit 
gemacht werden. Dabei brachten es einige Mädchenzimmer zu Höchstleistungen und 
wurden am Abschlussabend auch entsprechend „belohnt“: ein Candlelightdinner mit 

Kerzen und einer Dose Ravioli sowie eine Ballonfahrt auf einem Wagen mit Luftballons, 
den Herr Prof. Hofmann durch den Aufenthaltsraum zog. 

Am späteren Nachmittag war Volleyball in der gegenüberliegenden Sporthalle der 
Schiakademie angesagt und hier bewiesen auch die Professoren Neururer und Hofmann 

ihr „Können“. Und dies jeden Tag. 
Nach dem Abendessen, das den Vergleich mit dem mittagstisch nicht zu scheuen 

brauchte, wurden Vorträge über Lawinenkunde und Freeskiing organisiert, sowie ein 
Spieleabend. Wir erhielten viel Information und hatten jede Menge Spaß dabei! Das 
Wecken am Morgen war weniger lustig: 7.00 aufstehen, Körperpflege, Zimmer auf 

Vordermann bringen und dann um 7.30 zum Frühstücksbuffet. Prof, Hofmann weckte die 
Buben im zweiten Stock schon um 6.50 so laut, dass die Mädchen es im ersten Stock 
gleich mitbekamen. Nach dem Frühstück gegen 8.15 bis 8.30 dann jeden Tag auf die 

Pisten, ob Schindlergrat, Valluga, Albona I oder Albona II. Abfahrten nach St. Anton und 
Bergfahrt auf den Galzig lockerten den Vormittag auf und brachten uns Abwechslung. 
Rundherum hatten wir Spaß und Freude und ganz besonders froh und erleichtert waren 

wir, dass niemandem etwas Ernsthaftes passiert war.  
Beim Abschlussabend machte dann sogar der Herr Direktor Salzmann beim „Pfeiferlspiel“ 

mit und wir hatten ein Riesengelächter! 
Insgesamt war es eine sehr schöne Fahrt und wir möchten mit einem Gedichtlein diesen 

Bericht beschließen: 

 
Mir wollten ins no recht herzlich 
Bei insere Lehrer bedanken, 
die ins mit Rat und Tat während der Schiwoche  
zur Seite gestanden. 
Ob Hofi, Kamikaze (Prof. Althaler) oder Tante Vroni, 
es seids insere Gondelpromi(s)  





 


