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Mit vielen neuen Eindrücken kehrten 88 Schüler der 10. und 11. Jahrgangsstufen des Ratsgymnasiums

von ihrem Skikurs in Saalbach-Hinterglemm in Österreich zurück. Neun Tage hatte die überwiegend aus

Anfängern bestehende Gruppe, begleitet von Lehrern, Referendaren und Be-treuern, die Hänge im

Glemmer Tal unsicher gemacht.

Wegen der Schulzeitverkürzung von G9 zu G8 war diesmal ein Doppeljahrgang und damit der größte je

vom Rats veranstaltete Skikurs nach Saalbach gefahren. Alle Jungen und Mädchen standen am Ende

aber sicher auf den Brettern und stellten bei der üblichen Abschlussrunde über alle Pisten des Tales ihr

Können unter Beweis. Bei durchweg herrlichem Sonnenschein und tiefblauem Himmel sowie bestens

präparierten Pisten ge-nossen sie das atemberaubende Alpenpanorama im Salzburger Land. „So waren

alle am Ende ziemlich erschöpft, aber auch stolz, es geschafft zu haben“, freute sich Heiner Sump,

„Ski-Chef“ am Ratsgymnasium.

Ausgezahlt hatte sich auch in diesem Jahr, dass die Schüler vorab einen Tag lang im Alpincenter in

Bottrop zugebracht hatten, wo viele der Jugendlichen zum ersten Mal auf Skiern standen. In Saalbach

genoss die Gruppe traditionell wieder die Gastfreundschaft im Steinachhof – einem Jugendgästehaus.

Zum warm-up brauchte die Truppe nur kurze Zeit auf dem Babyhang, sehr schnell lockten die super

Abfahrten und natürlich auch die schwarzen WM- und Weltcupstrecken, die allerdings nur für die „Profis“

unter den Ratspennälern. Die 200 Kilometer Abfahrtsstrecken stellten für die ausgewieften Pistenfüchse

und Skihaserl kaum ein Problem dar.

Sportlich ging es in Saalbach auch am Abend zu. Beim Kicker-Turnier hatten die Lehrer das Nachsehen.

Die revanchierten sich deutlich beim traditionellen Eishockey-Spiel, das sie eindrucksvoll mit 7:1

gewannen. Ein Renner bei den Schülern war das abendliche Skifahren bei Flutlicht.

Mitgefiebert wurde von einem Teil der Skigäste bei der Übertragung des Ruhrgebiets-Derbys Schalke-

Dortmund. Eher relaxt ging es dagegen bei der hausinternen Disco oder beim Gitarrenabend im großen

Speisesaal zu.

Jeden Mittag wurde die Siesta auf der Hütte nicht nur zum Bad in der Menge, sondern zu einem in der

Sonne. Auf dem Wildenkarkogel, in luftiger Höhe von 2000 Metern, ge-nossen die Cracks gar Fetenhits
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zum Tanz auf dem Gipfel. Froh waren alle, dass die unausweichlichen Stürze allesamt glimpflich

verliefen.

Zum Abschluss des Rats-Skikurses glänzten alle neuen Pistenhaie der Gladbecker Penne beim

Skiwettbewerb mit hervorragenden Leistungen. Zeiten wurden genommen sowohl bei einem sportlichen

Slalom als auch bei einer Jux-Abfahrt mit allerlei kuriosen Hindernissen.

Georg Meinert
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