
Skiintensivwoche Sankt Johann 2015 

 

Endlich war es soweit, der 7. Februar 2015 war 
gekommen! Überpünktlich um 19:30 Uhr standen 44 
voller Erwartungen und aufgeregte angehende 
Bankkaufleute, Betreuer und Lehrer vor dem 
Reisebus in Richtung Sankt Johann, Italien. Nachdem 
die dick gepackten und für alle Notfälle gerüsteten 
Reisekoffer in den Bus geladen waren, rollte der Bus 
in Richtung Autobahn. Trotz den bevorstehenden 12 
Stunden Fahrt herrschte sofort ausgelassene 
Stimmung. Die bereits bekannten Partyhits aus der 

Aprés-Ski-Szene wurden natürlich sofort ausprobiert, die Vorbereitungen auf eine 
lustige Woche liefen auf Hochtouren! Nach und nach wurde es im Bus etwas leiser und 
ein kleiner Teil der Belegschaft versuchte wenigstens etwas die Äuglein zu schließen, 
sofern dies möglich war, denn wir wussten ja, dass uns direkt nach der Ankunft die 
erste Skipiste erwartete. 

Nach 12 Stunden Fahrt war es soweit, - Berge in Sicht! Auf Skiern und Snowboards 

sollte es nun die Berge hinunter gehen, also erstes Ziel: Skiverleih! Nachdem wir mit 

Skiern, Snowboards, Helmen, Skischuhen und -stöcken ausgerüstet waren, ging es 

direkt weiter zum zweiten Ziel: Hotel Stegerhaus. Nach einem kleinen Frühstück und 

noch müden Beinen zogen wir unsere Skimontur an und stolzierten zum Skibus. Das 

dritte Ziel stand bevor, der Klausberg.  

Im Anschluss an die Gruppeneinteilung nach „Pistenerfahrungen“, standen die Ersten 

von uns schon todesmutig auf dem „Idiotenhügel“. Nach einigen Angstschweißaus-

brüchen (und den ersten blauen Flecken) auf verschiedenen Pisten war es auch schon 

so weit - 16:30 Uhr…Zeit für das vierte Ziel, Aprés-Ski. Feucht-fröhlich erkundeten 

einige das legendäre Highlight-Lokal, den „Hexenkessel“.  Nach überaus lustigen 

Momenten ging es mit dem Skibus und diversen „Humba-Songs“ im Gepäck in 

Richtung Hotel. Nach dem Zimmerbezug und einer ersten kurzen Erholungspause 

liefen wir mit leeren Mägen zum Abendessen.  

Im „Hotelrestaurant“ durften wir nun täglich ein sehr interessantes 4-Gänge 

Exklusivmenü einnehmen, ein Essen der ganz besonderen Art. Es erwarteten uns die 

nächsten Abende verschiedenste Kombinationen von Nudelgerichten. Nach diesem 

anstrengenden ersten Tag fielen die meisten nur noch ins Bett.  

Am nächsten Morgen hieß es um 7 Uhr Frühstück und ab in den Skibus, denn es heißt 
ja schließlich „Skiintensivwoche“!. Nach den ersten Erfolgen auf den Pisten feierten wir 
von nun an jeden Tag unsere Erfolge, einmal direkt nach dem Abgondeln und dann 
nochmal nach dem Abendessen in unserem Stammlokal, dem „Hexenkessel“. Am 
nächsten Morgen konnte man schon erste Erschöpfungsanzeichen  in den einzelnen 
Gesichtern erkennen. Es folgten weitere Tage ohne viel Schlaf, dafür aber mit viel Spaß. 



Die Spitze des Klausbergs war nun erreicht und es folgte ein Höhenflug der Gefühle. 

Auch wenn die körperliche Verfassung bei einigen ab und zu schwächelte, gab es 

jedoch keine Sorgen, die sich nicht mit einem passenden Getränk und bezaubernder 

Gesellschaft im Hexenkessel meistern ließen! 

Nach dem Abendessen am Mittwoch durften wir, anstatt dem Bachelor bei seiner 

Rosenvergabe zuzusehen, selbst unsere Qualitäten unter Beweis stellen. Dieser 

Spieleabend rundete den emotionalen Höhenflug des Tages ab. 

,,Was isst der Dalai Lama zum Frühstück? Ein Buddhabrot!“ Früh wie immer starteten 

wir auch am nächsten Tag, denn getreu dem Motto ,,Neuer Tag neues Glück“, 

bezwangen wir nun ein weiteres Skigebiet, den Speikboden. Das Wetter war wie die 

vergangenen Tage traumhaft und tauchte das Skigebiet in ein glitzerndes Meer aus 

Schnee.  

 

,,Atemlos durch die Nacht“ so konnte man diesen Abend im Hexenkessel treffend 

beschreiben, denn die 60er Jahre fanden Einzug in die Lokalität und so war nicht nur 

der Hexenkessel von Euphorie und Glück erfüllt. 

Der letzte Skitag war in vielerlei Hinsicht der erfolgreichste: Viele wuchsen noch einmal 

über sich hinaus und bezwangen auch die schwarzen Pisten, obgleich sie damit vor 

wenigen Tagen nicht gerechnet hätten. Des Weiteren lag die Anzahl der Neuverletzten 

bei 0,00! Um dieses traumhafte Ergebnis nicht zu gefährden, trat die Mehrheit von uns 

nach dem Mittagessen im strahlenden Sonnenschein den Rückzug zum Hotel an. 



Getreu dem Motto: ,,Flash mich nochmal„  zog es einen Teil von uns am letzten Abend 

erneut in den Hexenkessel, entweder um das neu entdeckte Getränk ,,Quicky“ noch ein 

letztes Mal zu genießen oder dank eines ,,Ferraris“ auf der Tanzfläche noch einmal 

richtig Gas zu geben. Dennoch konnten diese Getränke nicht jedes Herz zum 

Schmelzen bringen, denn das der Fußballer schlug mehr für die Bundesliga. 

Am Samstagmorgen saßen wir pünktlich um 8 Uhr im Bus auf dem Weg nach Hause, in 

Gedanken schon bei dem leckeren Essen von Mama oder der geliebten Dönerbude. 

Wie sehr man sich über Mc Donalds oder Burger King freuen kann gehörte ebenfalls zu 

Tugenden, die wir unterwegs lernten. 

Und so kamen wir nach 168 lustigen, müden, aufregenden und tollen Stunden Zuhause 

an. Vielleicht sind wir nicht alle zu Pistenkönigen  oder -königinnen geworden, aber ein 

Ziel hat diese Fahrt garantiert nicht verfehlt: Uns ins Erinnerung zu bleiben, ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern, viele ,,Weißt-du-noch Sprüche“ zu erzeugen und dass aus 

unserem Nebeneinander ein noch besseres Miteinander wurde.  

 

Danke für diese tollen 168 Stunden, die Auszubildenden der KB1301 und KB1302! 

 

(Fabienne Ober & Kim-Louisa Holthaus) 


