
Skikompaktkurs in Reit im Winkel 
Skilehrerteam: Sven Reinhardt, Hans Behrens, Jill Thieme und Emma Bischoff 

 

  
(Am Skikompaktkurs 2019 haben Tevfik Kahraman, Hannah Hieronymus, Precious Obasohan, Julia 
Hühnke, Violetta Olenberger, Maurice Groen, Felix Deister, Silvana Petrat, Konrad Szpotanski, Jannik 
Müller, Thees Haaren, Pia Augustin, Pia Sellmer, Hanna Höft, Lena Wolters, Lennart Rascke, Luisa 
Raschke, Tore Witte, Fynn Schwarzer, Bennett Göbel und Malte Esch teilgenommen) 
 
Montag, 7. Januar 2019 
Wir trafen uns um 5:15 Uhr am Bahnhof in Buxtehude. Von da aus fuhr 
uns die S-Bahn nach Harburg und weiter nach München. Die Fahrt war 
sehr entspannt. Aus dem Fenster sahen wir viele schöne und 
atemberaubende Berge und Wälder. Meine Freunde und ich hörten 
Musik. Nach einer fünfstündigen Bahnfahrt kamen wir am Münchener 
Hauptbahnhof an. Weiter ging es mit dem Regionalzug und Bus zum 
Hotel in Reit im Winkel. Zwei Stunden später wurden wir von den Lehrern 
gerecht auf unsere Zimmer aufgeteilt. Nach kurzer Eingewöhnungsphase 
ging es zur Skiausleihe. Nach dem Zurückgehen zum Hotel aßen wir 
Abendbrot. Um 22.00 Uhr ging es dann ins Bett und wir schliefen friedlich 
ein.  
 
 
Dienstag, 8. Januar 2019  
Am Dienstag sind wir morgens früh zum Frühstück gegangen. Nach dem Frühstück hatten wir 
vor auf die Winkelmoosalm (Skigebiet) zu fahren. Da aber in der vergangen Nacht sehr viel 
Schnee gefallen war, konnten wir dies nicht tun, da die Pisten gesperrt waren. Deshalb sind wir 
auf die Langlaufstrecke gegenüber vom Hotel gegangen und haben uns mit den Skiern vertraut 
gemacht. Von 11.00-17.00 Uhr hatten wir Freizeit und konnten zum Beispiel ins Schwimmbad 
gehen, Spiele spielen oder einfach im Hotel chillen. Um circa 18:30 Uhr gab es Abendbrot. Als 
wir fertig gegessen hatten, gingen wir aufs Zimmer und ließen den Abend entspannt ausklingen. 
 

 
     

 
 

 
 

 
 
 
 
  



Mittwoch, 9. Januar 2019  
Am Mittwoch sind wir nach dem Frühstück in den Ski-Bus gestiegen und auf den Berg 
Winkelmoosalm gefahren. Die verschiedenen Gruppen von circa 4-6 Leuten hatten alle einen 
eigenen Skilehrer, mit dem sie die Berge runtergeheizt sind. Die Lehrer haben uns Schülern 
dabei geholfen, unser Fahren zu verbessern und uns Tricks gezeigt. Gegen 15:00 Uhr sind wir 
zurück ins Hotel gefahren und haben Werwolf gespielt, Musik gehört oder uns die Stadt 
angeguckt. Um 19:00 Uhr sind wir Essen gegangen, um 22 Uhr war Nachtruhe.  

 
Donnerstag, 10.1.2019 
Wir sind morgens aufgestanden und haben in einem separaten Haus 
gefrühstückt. Wir durften und ein Lunchpaket machen und das Hotel hat 
uns Wasser und Müsliriegel zur Verfügung geteilt. Es hat sehr doll 
geschneit, deswegen konnten wir erst gegen 11:00 Uhr zum Skigebiet 
Winkelmoosalm losfahren. Die Fortgeschrittenen sind weiter in das 
Skigebiet „Steinplatte“ gefahren. Da wir alle sehr schnelle Fortschritte 
hingelegt haben, konnten wir schon sehr gut fahren. Auf der Piste hatten 
wir einen Wärme-Raum, indem wir uns aufwärmen könnten und unsere 
Sachen abgelegt haben. Gegen 17:00 Uhr waren wir wieder im Hotel 
und dort haben wir in einer kleinen Gruppe das Gesellschaftsspiel 
„Werwolf“ gespielt. Abends gegen 19:00 Uhr hab es zum Abendessen 

Hühnchen mit Reis.  
 
Freitag, 11.1.2019  
Letzter Tag und gleichzeitig der beste Tag. Wir alle sind 
morgens aufgestanden und haben zusammen gefrühstückt. 
Nachdem wir uns satt gegessen haben, sind wir auf unsere 
Zimmer gegangen und haben uns ganz schnell unsere 

Skikleidung angezogen. Wir 
wollten nämlich so viel wie 
möglich Zeit auf der Piste 
verbringen. Nachdem wir alle 
angezogen waren, sind wir in 
den Bus gestiegen und fuhren zur Skianlage. Das Beste war 
natürlich die Gondelfahrt. Also stiegen wir in die Gondel warteten, 
bis wir oben waren. Heute hatten wir megaviel Glück, denn die 
Sonne schien und das machte es alles noch schöner, als es 
schon war.  Ich als Anfänger, hatte nicht gedacht, dass ich in vier 
Tagen problemlos die Piste runterfahren kann. Und das es mir so 
viel Spaß macht, denn natürlich habe ich mich auch mal gepackt. 
Was auch sehr toll war, dass wir 
in Dreiergruppen fahren durften. 
Natürlich waren die Lehrer hinter 
uns. Nach ungefähr 5 Stunden 
war es Zeit, wieder ins Tal zu 

fahren. Denn es war der letzte Tag und wir mussten leider dem 
Rückweg antreten. 
 
 
 
 
 
 
Autoren 
Montag:   Konrad 9d 
Dienstag:   Maurice 9d 
Mittwoch:   Bennett 9b 
Donnerstag: Felix 9d 
Freitag:   Tevfik 9a 
 
Korrekturlesen und Abtippen: Luisa 10a & Tevfik 9a 


