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Schneebedeckte Hänge, gut präparierte Pisten und – wenn das etwas durchwachsene Wetter es erlaubte

– ein atemraubendes Alpenpanorama: Mit vielen neuen Eindrücken kehrten 46 Schüler der 10.

Jahrgangsstufe des Ratsgymnasiums vom Skikurs in Saalbach Hinterglemm in Österreich zurück.

Neun Tage hatte die überwiegend aus Anfängern bestehende Gruppe, begleitet von Lehrern und

Betreuern, die Hänge im Glemmtal unsicher gemacht. Alle Jungen und Mädchen standen am Ende sicher

auf den Brettern und stellten bei der üblichen Abschlussrunde über alle Pisten des Tales ihr Können unter

Beweis.

„So waren alle letztlich ziemlich erschöpft, aber auch stolz, es geschafft zu haben“, freute sich Heiner

Sump, „Ski-Chef“ am Ratsgymnasium, der in diesem Jahr zum 35. Mal den Skikurs in Saalbach

organisiert hatte und dafür vom dortigen Verkehrsverein „für langjährige Treue“ geehrt wurde. Insgesamt

war es bereits Sumps 39. Skikurs, viermal hatte er zuvor an anderen alpinen Orten stattgefunden.

Gastfreundschaft im Jugendgästehaus Steinachhof

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. So konnten

viele der Skianfänger schon nach einem nur kurzen Warm-up am Babyhang in Hinterglemm auf die super

Abfahrten in der Höhe wechseln. Die „Profis“ unter den jungen Skifahrern wurden natürlich sofort magisch

von den WM- und Weltcupstrecken angezogen, die sie locker absolvierten. Überhaupt stellten die 200

Kilometer Abfahrtsstrecken für die ausgewieften Pistenfüchse und Skihaserl kaum ein Problem dar.

In Saalbach genoss die Truppe traditionell wieder die Gastfreundschaft im Steinachhof – einem

Jugendgästehaus. Dort relaxten die jungen Leute am Abend u.a. beim Kickerturnier, einem Gitarrenabend

oder bei der hauseigenen Disco.
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Erlebnisreiche Tage verbrachten 46 Schüler des Ratsgymnasiums samt Begleiter beim Skikurs in Saalbach-
Hinterglemm.

46 Schüler des Ratsgymnasiums genossen neun Tage Skikurs im österreichischen Saalbach

Hinterglemm. Die Gladbecker Schule war zum 35. Mal in dem Wintersportparadies im Salzburger

Land. Die Talrundfahrt zum Abschluss und ein Eishockeyspiel gegen die Lehrer waren die

Highlights.
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Lehrer konnten beim Eishockey diesmal nicht gewinnen

Hoch her ging es beim traditionellen Eishockeyspiel zwischen Lehrern und Schülern, das die Pädagogen

entgegen der gängigen Praxis nicht gewannen. Die Jugendlichen trotzten den Lehrern ein 4:4 ab – das

erste Unentschieden in all den Jahren, in denen es nur zwei Lehrer-Niederlagen gab. Es fehlte nicht viel

und die Schüler hätten triumphiert.

Georg Meinert
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