Wintersportwoche der zweiten und dritten Klasse
Ein Bericht von Mag. Daniela Mittermayr

Am Sonntag, dem 8. März war es endlich soweit, die Klassen 2ABC und 3ABC machten sich
auf den Weg zum Skikurs ins schöne Nassfeld.
Dieses Jahr nahmen wir erstmalig an der ÖBB S`COOL Wintersportwoche teil, die uns ein all
inclusive Packet mit vielen Extras zum Preis (€335) eines „normalen“ Skikurses anboten.
Wir starteten mit einer (nachdem wir endlich unsere Plätze gefunden haben;)) lustigen
Zugfahrt .
Nach dem Abendessen bekamen wir die Skiausrüstung und danach folgte ein lustiger
Lawinenvortrag, indem auch die wichtigen Pistenregeln erklärt wurden.
Wir hatten super Glück mit dem Wetter, die Sonne zeigte sich nahezu die ganze
Woche strahlend schön. Das Abendprogramm war sehr umfangreich, die Kinder konnten
manchmal sogar zwischen 2 Aktivitäten wählen:
Es gab: Fußballspielen, Volleyball und Völkerball, schwimmen, eine Nachtfackelwanderung,
eine Hüttenralley, einen Fan-Tanz-Abend und natürlich Disko, Party und Spaß.
Aber auch tagsüber wurde den Kindern einiges geboten. Während der Mittagszeit
waren jeden Tag andere berühmte Sportler im Umkreis, um Autogramme zu geben und
Fotos zu machen.Unter anderem: Olympia Superskispringer Thomas Morgenstern,
Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits, Armin Assinger, Fritz Strobl, Hans Enn, Franz
Klammer, Frenkie Schinkels, Mirjam Höller, Christoph Fälbl und viele mehr.
Am meisten beeindruckt hat uns wohl alle die Abschlussshow von Hannes Arch, der mit
seinem Red Bull Flieger , der wie eine Rakete aus dem Wald geschossen ist und von
dessen Spiralen, Schleifen und Loopings uns sogar nur vom Anschauen schwindelig wurde.
Am Freitagabend begaben wir uns ins Cube, wo die 2. Klasse bei einem Talente Wettbewerb
teilnahm und mit Unterstützung von den jubelnden MitschülerInnen den ersten Platz holte
und damit für alle teilnehmenden Klassen Karten für den Eurovision Song Contest gewann.
Der Jubel war groß und wurde noch bei einer Abschluss Disko gebührend gefeiert:)
Den Kindern machte das Skifahren großen Spaß und auch untereinander war die Stimmung
ausgesprochen gut und es herrschte eine tolle Atmosphäre.
Vielen Dank an alle Kinder, die mit Begeisterung und Eifer die Kunst
des Skilaufens erlernten und mit ihrem guten Benehmen nicht nur uns positiv aufgefallen
sind

und auch an alle BegleitlehrerInnen für ihren fachlichen und persönlichen Einsatz.

Das Funkeln im Schnee - Das Funkeln in unseren Augen
Ein Bericht von Mag. Barfuß- Benavente

Das Wetter auf unserer Wintersportwoche für die zweiten und dritten Klassen im Nassfeld
war genauso gut wie die Schneeverhältnisse, das Essen und unsere Laune.
Ein ausgiebiges Angebot an Freizeitaktivitäten – derer hier nur Fußballspielen, Schwimmen,
die Nachtwanderung und Gesellschaftsspiele aufgezählt werden sollen - zierte unser
Programm und die kreativ gestalteten Türschilder unsere Türen. Als der bescheidene Leiter
des Schikurses für die zweiten Klassen würde ich gerne ein Highlight nennen, scheitere aber
an dieser selbstgestellten Aufgabe, da derer so viele sind: die Flugshow, die uns allen den
Mund so weit offen stehen ließ wie die Augen, unser selbst erfundener und einstudierter
Disco-Party-Fan-Tanz, der uns das Gefühl gab, Helden des Sperlgymnasiums zu sein, der
Talentewettbewerb, aus dem wir siegreich hervorgingen und dank dem wir demnächst dem
Eurovision Song Contest beiwohnen dürfen,…
Mein Dank gilt allen Schülerinnen und Schülern, die uns und einander durch ihre
Lernbegeisterung, ihr gutes Elternhaus, (Wir wurden vom Hausherrn ausdrücklich gelobt!)
ihren Humor und ihren nahezu unstillbaren Bewegungstrieb motiviert haben, sowie den
Lehrerinnen und Lehrern, die all die Strapazen auf sich genommen haben, die eine so
phänomenale Wintersportwoche mit sich bringt (diese Aussage ist nicht unbedingt ironisch
zu verstehen). Nicht zu vergessen sind natürlich die Eltern, die uns ihre Kleinode trotz des
mulmigen Gefühls im Bauch anvertraut haben.
Sie haben die Kosten nicht gescheut, wir nicht die Mühen.

