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Am Freitag den 14.01.2023 war es endlich soweit: Das Vikilu ist um 06:00 Uhr nach St. Valentin 
aufgebrochen. Die Vorfreude war bei allen enorm und nach 11 Stunden entspannter Fahrt sind wir am Hotel Mall 
angekommen. Schnell die Zimmer erkunden, denn kurz darauf gab es schon das erste Abendessen.  
Am darauf folgenden Tag hatten wir viel vor. Es wurde reichlich gefrühstückt und ab 8:30Uhr konnten die ersten los 
zur Skiausleihe. Danach hieß es: Skiklamotten an und ab geht‘s zur Gondel. Die Profis durften mit Herrn Derksen los, 
die Fortgeschrittenen mit Frau Kabuth und die drei Anfängergruppen mit Frau Woltmann, Herrn Kabuth und Herrn 
Hochmann. Die Profis und Fortgeschrittenen haben sofort die Pisten erkundet und mit ein paar Tipps waren alle 
wieder gut dabei. Auch die Anfänger haben sich (für das erste Mal) richtig gut auf den Bretten geschlagen. Die 
Mittagspause haben wir auf der Berghütte mit vielen tollen Gesprächen verbracht. Gegen 16 Uhr waren dann auch 
alle wieder am Hotel und konnten sich von dem anstrengenden aber schönen Tag erholen. Nach dem Abendessen 
haben wir uns in die hauseigene Bar gesetzt und Werwolf oder Ligretto gespielt. Gegen 22Uhr war dieser schöne Tag 
vorbei und wir sind alle ins Bett gefallen. 
Am dritten Tag waren wir wieder um 9 Uhr auf der Piste, doch dieses Mal mit einer Challenge: Jede Gruppe hatte die 
Aufgabe, sich einen Teamnamen auszudenken, ein Gedicht oder Lied rund um das Thema Skifahren zu verfassen und 
das eigene Zimmer aufräumen. Bei dem sogenannten Hüttenabend hat sich jede Gruppe super viel Mühe gegeben. 
Dennoch konnten die „Skigenies“ sich den ersten Platz sichern.  
Am vierten Tag haben wir die Skilehrer gewechselt, damit jeder mal mit jedem gefahren ist. Ab 16Uhr waren wieder 
alle da, so konnten wir um 18Uhr Essen. Zwischen Ankunft und Abendessen hatten wir Freizeit und konnten in der 
Bar Spiele spielen, St. Valentin erkunden gehen oder auch einfach auf dem Zimmer bleiben. Nach dem Abendessen 
haben sich einige wieder in der Bar getroffen, wo wieder Werwolf und Ligretto gespielt wurde.  
Am Mittwoch war ein aufregender Tag für die Pros und Fortgeschrittenen, denn wir hatten die Möglichkeit in das 
Nachbarskigebiet, Nauders, zu fahren. Begleitet von Frau Woltmann und Herrn Hochmann sind alle zusammen und 
sicher die Pisten ‘runtergekommen!  
Am sechsten Tag sind wir unserem neuen Alltag nachgegangen und standen wieder von 9:00Uhr bis 16Uhr auf den 
Brettern und haben die Pisten unsicher gemacht. Am Abend war dann das berühmte Kickerturnier, auf das sich viele 
schon gefreut hatten. Es gab viele spannende und knappe Partien. Am Ende hat das Team aus Mathis und Junia das 
diesjährige Kickerturnier gewonnen. 
Nun stand der letzte Skitag an. Für diesen Tag hatten wir eine Abschlusschallenge, bei der 7 Gruppen mit jeweils 6 
Personen an einer Rallye teilnahmen. Die Rallye hat uns durch das halbe Skigebiet geführt, mit leichteren und auch 
kniffligeren Fragen. So konnten wir unsere Orientierung noch einmal testen und neue Kontakte knüpfen. Am Ende 
war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem der erste und letzte Platz nur 4 Punkte Unterschied hatten. Dennoch 
konnte sich die Gruppe mit Rebecca, Leni, Mette, Leonie und Mathis den Sieg sichern. In Gruppen durften wir noch 
ein letztes Mal die Pisten unsicher machen und dann hieß es: die letzte Talabfahrt für diesen Skikurs. Obwohl manch 
einer, eine Träne verdrückt hat, als wir unten angekommen sind, haben wir uns schon auf zu Hause gefreut. Um 
18:00Uhr gab es das letzte leckere Abendessen vom Wirt Martin und seiner Familie, danach ging es ans Koffer packen 
und Zimmer aufräumen. Nach zwei Stunden saßen alle abfahrbereit im Bus und die Heimreise konnte angetreten 
werden. Die meiste Zeit wurde geschlafen, so dass die Fahrt schnell ‘rum ging und wir pünktlich um 07:00Uhr in 
Hameln angekommen sind.  
 
Es war eine wundervolle Zeit und durch die Förderung der mitfahrenden Lehrkräfte ist jeder über seine Grenzen 
hinausgewachsen. Die eigentlichen Anfänger können sich jetzt Skifahrer nennen und manch einer kann jetzt sagen, 
dass er das erste Mal eine schwarze Piste gefahren ist.  
 


