Vorwort:
Groß war die Vorfreude auf die Ski-Intensivwoche der Bankenklasse
KB1701 bereits Anfang 2018. Wir wurden Monate lang auf das
vorbereitet, was uns im Februar 2019 erwarten sollte.

Im Unterricht redeten wir oft darüber wie alles abläuft, schauten uns
Bilder von der Pension und Region an und bereiteten uns mental auf
die anspruchsvollste Woche dieses Jahres vor.
Schließlich unterschrieben wir erwartungsvoll den Zettel, der zur
verbindlichen Zusage zur Ski-Intensivwoche diente.
Jetzt, nach der lang ersehnten, gemeinschaftlichen Woche, kommt
uns der eben erwähnte Zettel etwa so vor:

Gelöbnis zum Verhalten in der Ski-Intensivwoche
Hiermit gelobe ich feierlich…
- die Hinfahrt 14 Stunden lang mit viel Musik zu feiern,
meine Schlagerkenntnisse zu verbessern und der
mitfahrenden Klasse bei ihren Geschichten
aufmerksam zuzuhören
- auch am frühen Morgen motiviert und gut gelaunt zu
sein, komme was wolle
- die Hauskost in vollen Zügen zu genießen
- die Fahrt in dem frühen Skibus um 08:25 Uhr
zusammengequetscht zu überstehen
- das Mittagessen in der Skihütte standhaft über mich
ergehen zu lassen
- den Idiotenhügel so oft runter zu fahren, bis ich nicht
mehr von den kleinen Kindern überholt werde
- die übermütige Auswahl der Piste mit Hals und
Beinbruch zu meistern
- jeden Tag Immer besser zu werden
- mich für Die Gemeinschaft wie eine Robbe im Schnee
zu wälzen

- trotz schmerzender Füße, am nächsten Tag wieder auf
die Skier zu steigen
- nach einem anstrengenden Skitag gemeinschaftlich
einen „Bi(e)rnenkuchen“ zu mir zu nehmen
- eine „Zwiebel“ zu kosten
- den Jungsabend in letzter Minute zu planen oder
- den Mädelsabend trotz guter Organisation mit
schlechten Witzen zu verhauen
- bei der Fackelwanderung durch den Ort niemanden
anzuzünden und reichlich Heißgetränke zu trinken
- im Hexenkessel, wie es die Tradition besagt, auf
Tischen und Bänken zu tanzen und mehr zu Feiern, als
es die frühe Busfahrt erlauben würde
- die Rückfahrt ohne Musik zu feiern
Sollte ich gegen eines dieser Gebote verstoßen, so breche
ich die Traditionen unserer Banker-Vorfahren und es darf
der Skikönig (a.k.a. Menzel) über mich und mein Schicksal
richten.
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