
Skifreizeit 10a/c Ahrntal 2014 (22.02.-28.02.2014) 

Am Samstag, den 22.02.2014 machten wir uns auf den Weg nach Italien. Nach 

zahlreichen Pausen, vielen Staus und unzähligen Kartenspielen im Bus kamen wir 

nach 15 Stunden endlich um 22 Uhr in unserer Unterkunft „Wiesenhof“ an. Wir 

wurden schon mit einer warmen Mahlzeit erwartet. Danach wurde ausgepackt und 

die Zimmer wurden besichtigt. Man freute sich über WLAN und Balkone.  

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück mit dem Skibus zum Speikboden. 

Nach der Skiausleihe ging es bei strahlendem Sonnenschein auf die Piste. Zum 

Mittagessen trafen sich alle im Restaurant „Speikboden“. Frisch gestärkt ging es 

weiter. Danach fuhren wir mit dem Skibus zurück zur Unterkunft. Dort fiel auf, dass 

Jesse ohne Skier in den Bus gestiegen war. Nun musste er zurückfahren, um seine 

Skier zu holen. Nach dem Abendessen spielten Herr Geisel und Frau Fries mit 

einigen Schülern Tischtennis, andere waren im Aufenthaltsraum oder in ihren 

Zimmern. Um 22.30 Uhr gingen alle ins Bett.  

Am nächsten Tag machten wir uns nach dem Frühstück um 8.30 Uhr wieder auf den 

Weg zum Speikboden. Die Skifahrer fuhren Ski und die „Fußgänger“ hielten die 

Erlebnisse und Ausblicke per Bilder und Text fest. Am Nachmittag traf man sich auf 

der Bergspitze, um die wunderschöne Aussicht zu genießen. Manchen taten die 

Füße und Beine durch die Skischuhe weh. Allerdings übertraf die Freude den 

Schmerz. 

Am nächsten Tag ging es zum Klausberg. Alle waren schon auf die Pisten und 

Aussichten am Klausberg gespannt. Das Mittagessen am Klausberg schmeckte 

vielen besser als das am Speikboden. In der Pause erzählten die Skifahrer von ihren 

Erlebnissen auf der Piste, und dass das Skifahren richtig Spaß machte. Um 13.45 

Uhr machten sich die Skifahrer wieder auf den Weg, um bei strahlendem 

Sonnenschein weiter die Pisten zu testen. Nach einem anstrengenden Skitag ging es 

für die meisten direkt unter die Dusche. Nach dem Abendessen ging man 

unterschiedlichen Abendaktivitäten nach. 

Am nächsten Tag machten wir uns wie immer um 8.30 Uhr auf den Weg. Die 

„Fußgänger“ schauten sich die Gegend und die Eiskristalle auf dem Berg an. Am 

Nachmittag kam leider die Bergrettung zum Einsatz. Franzi war gestürzt und konnte 

nicht weiterfahren. Die Bergrettung holte sie und anschließend wurde sie liegend in 



einer Spezialgondel nach unten transportiert. Danach fuhr sie mit Frau Winterhoff ins 

Krankenhaus. Zum Glück war die Verletzung nicht so schlimm, sodass wir zum 

Abendessen wieder zusammen waren.  

Am nächsten Morgen gab es eine Überraschung für unser Geburtstagskind Christina. 

Mit einem Geburtstagskuchen und einem Lied begann für sie der Tag. Heute war 

unser letzter Tag auf dem Berg. Nach verfrühtem Mittagessen ging es für die 

Skifahrer zum letzten Mal auf die Piste. Danach bereiteten sich alle in der Unterkunft 

auf die Rückfahrt vor. Trotzdem blieb am Abend noch etwas Zeit, um im Partykeller 

zu feiern.  

Am Freitag traten wir pünktlich um 8 Uhr die Rückfahrt an. Nach einer 

dreizehnstündigen Busfahrt kamen wir schließlich wohlbehalten und erschöpft in 

Plettenberg an.  

Wir hatten eine tolle Zeit im Ahrntal! 

 

Michelle Schöttler 

(unter Mithilfe von Andrea Winterhoff, Carolin Mödden, Jessica Rabe und Liana 

Leibel)  


