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Trotz großer Müdigkeit am gestrigen Abend blieb noch genügend Energie, um sich beim Tischtennis, 

beim UNO, aber vor allem beim Kicker zu verausgaben. Am Kickertisch lieferten sich Maxi und Jakob 

ein spannendes Duell gegen das Lehrerteam Meier/Ernst. Die jüngere Generation gab alles und 

konnte mit Geschick und Talent gegen die Lebenserfahrung und Kompetenz überzeugen und so 

entschied dieses Duell das Dreamteam Maxi/Jakob für sich. (Für die Après Ski-Party am Nachmittag 

zu den melodischen Klängen von Wolfgang Petry, Andreas Gabalier & Co ließen sich die 

RivianerInnen übrigens nicht begeistern … - zu viel frische Luft? („Ja Mama, frische Luft macht 
müde.“)  
 

Der heutige Skitag begann - wie wir es inzwischen ja schon gewohnt sind - mit strahlendem 

Sonnenschein, blauem Himmel und erfrischenden Minustemperaturen. Bei optimalen Bedingungen 

brachen die Gruppen zu großen Taten auf. Die Profis fuhren mit Herrn Müller bis zur Rosenalm und 

ließen sich dort ein prächtiges Mittagessen und den berühmt berüchtigten Kaiserschmarrn 

schmecken. Hier ein paar Bilder von der Tour: 

 

 

 



Hier der Ausblick von der Panoramaalm auf unseren Plattenkogel und den Durlassboden rechts 

daneben: 

 

 

Die ehemaligen Anfänger und mittlerweile Fortgeschrittenen bewältigten mühelos zahlreiche blaue 

UND ROTE Pisten und genossen bei hervorragendem Panoramablick auf der Sonnenterrasse („Kinder, 

eincremen nicht vergessen!“) Pommes und Skiwasser. Die Gruppe von Herrn Meier erreichte am 

Tellerlift zuvor gesteckte Ziele und bewältigte die gesamte Abfahrt (mit dem ein oder anderen 

harmlosen Sturz, der einfach dazu gehört und zugegebenermaßen oft hübsch anzusehen ist).  

 

Nun blicken unsere PistenkünstlerInnen schon sehnsüchtig auf den morgigen letzten Skitag und es 

scheint den allerallerallermeisten SchülerInnen scheinbar sehr gut gefallen zu haben …. („Was mache 

ich denn zuhause nur, wenn ich gar nicht mehr Skifahren kann?“) In diesem Sinne: Auf zur 

romantischen Fackelwanderung durch die Alpen bei sternenklarem Himmel … (zumindest für die, die 

sich dieses Event bei -14 Grad nicht entgehen lassen wollen!).  


