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Skifahrt der EF 2020 ins Zillertal 
 

Am 04.01.2020 sind wir, die EF der Kardinal-von-Galen Gesamtschule Nordwalde, 
auf Skifahrt ins Hochzillertal nach Österreich gefahren. Die Stufenfahrt dauerte mit 
An- und Abreisetag eine Woche. 
Am Samstagabend, den 03.01.2020, trafen wir uns um 18.15 Uhr an der Busspur der 
Schule. Unser erster Stopp war in Köln, denn dort holten wir noch eine andere 
Klasse ab, die ebenfalls eine Skifahrt ins Zillertal unternahm. Nach ca. 13 Stunden 
Busfahrt kamen wir am frühen Sonntagmorgen auf dem Paulinghof in Kaltenbach an. 
Nachdem wir unsere Koffer und das ganze Skiequipment aus dem Bus geräumt 
hatten, konnten wir direkt frühstücken.  
Anschließend konnten wir unsere Zimmer beziehen, einen kleinen „Powernap“ 
machen und direkt unsere Skikleidung anziehen, denn im Speisesaal war das 
Mittagessen für uns vorbereitet und ein Skibus stand schon bereit, der uns zur Piste 
nach Kaltenbach bringen sollte. Die Fahrt zur Gondelstation nach Kaltenbach 
dauerte ca. 35 Minuten. Als wir ankamen, erhielten wir unsere Skipässe und 
aufgeregt ging es für uns los: die erste Gondelfahrt auf den Berg.  
Oben angekommen wurde uns erst erklärt wie das Anziehen der Skier funktioniert. 
Den Nachmittag verbrachten wir damit, dass wir zuerst einmal mit nur einem Ski an 
den Füßen lernten zu fahren. Später kamen dann auch schon die ersten Kurven 
dazu.  
Das Skigebiet lernten wir am Sonntag schon gut kennen. Es ist sehr groß und verfügt 
über eine große Auswahl an Pisten und Liften. Dies war sehr vorteilhaft für uns, weil 
wir mit unseren vielen Anfängern, aber auch Profis, die richtigen Pisten aussuchen 
konnten.  
Am Nachmittag holte der Bus uns wieder im Tal ab und es ging zurück in unsere 
Unterkunft.  
Am Montag schon wurden wir in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Aufteilung 
wurde nach dem Können der Schülerinnen und Schüler entschieden. Herr 
Tubbesing, Herr Wiesch, Herr Diesel und auch Malin, ein externer Skilehrer der mit 
auf unsere Skifahrt kam, betreuten die Gruppen.  
Die Anfänger zeigten schnell Fortschritte und konnten nach wenigen Tagen schon 
richtig gut Skifahren. An diesem Tag gab es für uns das erste Mal Mittagessen auf 
der Piste. Die Mittagspause verbrachten wir alle gemeinsam in der Bergstation und 
wir hatten viel Spaß. Die Pause wurde von vielen Schülern und Schülerinnen dazu 
genutzt Bilder von der wunderschönen Landschaft zu machen.  
Unser Abendprogramm sah immer ziemlich gleich aus: Gegen 17.00 Uhr kamen wir 
zurück zum Paulinghof und duschten uns. Das Abendbrot gab es gegen 18.00 Uhr 
und bis 20.00 Uhr hatten wir Freizeit. Oft haben wir alle zusammen Musik gehört, 
Kicker und Tischtennis gespielt, geredet und viel Spaß gehabt. Da wir die einzige 



Gruppe auf dem Hof waren, hat es auch niemand gestört, wenn wir laut waren und 
durch das ganze Haus gerannt sind.  
Um 20.00 Uhr trafen wir uns dann in den Gruppen, in denen wir an dem jeweiligen 
Tag gefahren waren. Wir unterhielten uns darüber, wie der Tag gelaufen war, 
schauten Videos von uns an, besprachen den nächsten Tag und erlernten einige 
theoretische Aspekte des Skifahrens.  
An unserem letzten Abend trafen wir uns erst um 20.30 Uhr zur Skitheorie. Als wir in 
den Gemeinschaftsraum kamen, war dort ein Podest aufgebaut, vor dem Stuhlreihen 
standen.  
Nachdem alle Schülerinnen und Schüler im Raum waren, wunderten wir uns, warum 
die Lehrer nicht dort waren. In dem Moment erschienen sie total verkleidet und uns 
war klar: der Abend der Skitaufe war gekommen! 
Wir hatten alle viel zu lachen, als Herr Tubbesing als Skigott uns mit seinen Helfern 
einen Namen zuteilte. Dabei musste jeder Schüler/jede Schülerin von einem Ski 
einen Schluck Wasser trinken. Einige hat es besonders getroffen, denn sie mussten 
erst einmal mit einem, von dem Skigott und seinen Helfern zusammen gemixten 
Trunk, gereinigt werden. Am Samstagmorgen, den 11.01.2020, ging es dann für uns 
alle wieder Richtung Nordwalde. 
Als wir spät am Abend ankamen, waren alle sehr müde und geschafft. 
Die Skifahrt war für alle ein tolles und besonderes Erlebnis und hat uns auch als 
Jahrgangsstufe weiter zusammengebracht. Auch wenn die Hin- und Rückfahrt sehr 
lang und anstrengend war, hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Für die Skianfänger 
war es anfangs schwer, aber durch die fachmännische Hilfe der netten Lehrer hat 
sich dies schnell geändert. Der Ausblick im Skigebiet hat ebenfalls alle ins Staunen 
versetzt. Alles in Allem war es eine sehr gelungene Stufenfahrt.  
 


