Der Berg ruft! Auf die Skier, fertig, los!
So hieß es wieder jeden Tag beim traditionellen einwöchigen Skilager, an dem auch eine
Schülergruppe des Geschwister-Scholl-Gymnasiums teilnahm. 20.02.2015 um 17.30 Uhr,
saßen wir alle aufgeregt im Bus und warteten, dass es losgeht - Berge. Der Bus fuhr von
Rostock über Bützow nach Güstrow, denn Schüler aus Rostock vom Erasmus-Gymnasium,
aus Bützow vom Geschwister-Scholl-Gymnasium und aus Güstrow vom John-BrinckmanGymnasium nahmen am Skilager teil. Auf der Autobahn ging es Richtung österreich.
Im Bus lernten wir die ersten Mitschüler aus Güstrow und Rostock kennen und spielten mit
ihnen die Spiele "Wer bin ich?" und "Werwolf". Um 6:30 Uhr kamen wir in Seeboden am
Ertlhof an. Es gab gleich Frühstück und dann mussten wir erst mal auf die Zimmer warten.
Irgendwann sind wir mit einem Bus zur Ski-Ausleihe gefahren und haben schon mal einen
ersten Blick auf die Gondeln bekommen. Später zurückgekommen gab es Mittag im Hotel.
Anschließend durften wir unsere Zimmer beziehen und die tolle Aussicht vom Balkon
genießen. Am Abend hatten die Schüler aus Güstrow einen Kennenlernabend organisiert. So
konnten wir uns mit viel Spaß gegenseitig bekanntmachen. Später nutzten wir die Zeit für
erste Besprechungen in unseren Gruppen.
Am Sonntag hieß es dann auf zur Piste. Als Erstes mussten wir uns alle zusammen erwärmen
und dann ging es in Gruppen weiter. Die Anfänger lernten erst einmal wie man auf Skier oder
auf dem Snowboard steht und anschließend wie man Kurven fährt. Während die
Fortgeschrittenen gleich auf der Piste fuhren. Später gab es für die Lehrer und die
Fortgeschrittenen Mittagessen im Bergrestaurant. Für die Anfänger gab es, unten an der
Gondelstation, belegte Brötchen und Stullen. Die nächsten Tage speisten alle im Restaurant
(also auch die Anfänger waren schon auf der Piste). Am Nachmittag ruhten wir uns im Hotel
vom anstrengenden Vormittag aus. Nach dem Abendbrot saßen viele Leute von Rostock,
Güstrow und Bützow auf dem Flur und spielten den ganzen Abend Karten.
Am letzten Tag auf der Piste organisierten die Elftklässler eine Rallye für unsere Bustruppe
aus Meck-Pomm. Die Rallye war super und im Anschluss konnten wir nach Belieben noch
Ski fahren. Am Abend gab es noch ein Abschlussfest, wo jedes Zimmer einen Beitrag
darbieten musste. Es waren wirklich lustige Darbietungen dabei, vor allem von den Lehrern,
die haben nämlich gerappt.
Doch auch das Lernen wurde nicht vernachlässigt. Neben dem Spaß den wir in dieser Woche
hatten lernten wir Nützliches zum Thema Skifahren. So ging es zum Beispiel auch um
Lawinenkunde. Am Ende des Skilagers gab es dann auch eine Klausur für die Schüler, in der
sie ihr Wissen unter Beweis stellen konnten.
Am Samstag (28.02.2015) sind wir dann heil und gesund und mit viel Verspätung nach Hause
gefahren.
Ilse Apel
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