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Der Begriff „Kaiserwetter“, der 
wohl auf Kaiser Franz Joseph I. 
zurückzuführen ist, be-
schreibt in der österrei-
chischen Redensart noch 
heute ein „sonniges Wetter 
mit tiefblauem, wolkenlosen 
Himmel“. Eben solche Bedin-
gungen gepaart mit Tempera-
turen bis zu -15 Grad und idea-
len Schneeverhältnissen fan-
den 33 Schülerinnen und 
Schüler der IGS und die sechs 
Begleitlehrkräfte bei der ers-
ten Wintersportwoche vor.  

Die Planungen hatten im 
Februar 2019 begonnen, initi-
iert durch den damaligen 
Fachbereichsleiter Tilo 
Schramm sowie Oberstudien-
rat Florian Sroka. Nachdem 
die pandemische Lage die 
Fahrt zunächst sprichwört-
lich auf Eis gelegt hatte, war 
sie nun endlich möglich – und 
sogleich ein voller Erfolg. 

Doch ehe die ski- und 
snowboardbegeisterten Schü-
lerinnen und Schüler aus den 
Jahrgängen 6 und 7 auf den al-
pinen Pisten starten konnten, 
stand eine gründliche Vorbe-
reitung in Theorie und Praxis 
in der Wintersport AG im ers-
ten Halbjahr an. Dort eigne-
ten sich die größtenteils noch 
Anfängerinnen und Anfänger 
sowohl die wichtigsten Regeln 
an, trainierten für die Abfahrt 
wichtige Muskelgruppen und 
erprobten in der Sporthalle 
das Fahren am Schlepplift.  

Die Schülerinnen und 
Schüler wohnten mit ihren 
ausgebildeteten Ski- bezie-
hungsweise Snowboardlehr-
kräften Beate Golle, Matthias 

Engelhardt, Martina Serek, 
Niklas Diel sowie Tilo 
Schramm und Florian Sroka 
in einer Jugendherberge auf 
der Zinkenalm.  

Das schneesichere Lachtal 
auf einer Höhe von etwa 1600 
Metern bietet insgesamt 36 
Pistenkilometer und sorgt für 
eine besondere Lernatmo-
sphäre. Jeweils von 9 bis 11.30 
Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr 
standen bei strahlendem Son-
nenschein täglich Ski- und 
Snowboardkurse auf dem 
Plan, bei dem der individuelle 
Lernfortschritt der Schülerin-
nen und Schüler in einem per-

sönlichen Videotagebuch 
mithilfe von IPads dokumen-
tiert wurde. Um den in der Vo-
gelsberger Heimat verpassten 
Unterrichtsstunden gerecht 
zu werden, bearbeiteten die 
Jugendlichen täglich Aufga-
ben in den Hauptfächern und 
wurden dabei von den Lehr-
kräften betreut, ehe die 
Abendstunden in gelassener 
Atmosphäre verbracht wur-

den. Dort wurde nicht nur 
täglich die „Pistensau“ für 
waghalsige Manöver mit ei-
nem gelben Trikot gekürt.  

Spieleabende und Kicker-
turniere wurden von den 
Schülerinnen und Schülern 
organisiert und die besten Ka-
raokesängerinnen und -sän-
ger gesucht. „Es war eine 
rundum gelungene Woche“, 
freut sich Mitorganisator Flo-

rian Sroka, der einen echten 
Mehrgewinn für die sportbe-
geisterten Schülerinnen und 
Schüler sieht. „Sowohl aus 
sportlicher als auch pädagogi-
scher Sicht wirkt sich Winter-
sport nachweislich positiv auf 
die Leistungsfähigkeit und 
Motivation der Schülerinnen 
und Schüler aus. Es ist schön, 
dass wir mit der Wintersport-
woche unser sportliches Profil 

an der IGS weiter schärfen 
können.“ Diesem Fazit stimm-
ten nicht nur die anderen 
Lehrkräfte, sondern im Beson-
deren auch die Schülerinnen 
und Schüler zu, die nach einer 
intensiven Woche Ski- und 
Snowboardkursen am letzten 
Tag die finale Abfahrt nahezu 
gemeinsam bestritten, ehe es 
in den Bus Richtung Schlitzer 
Heimat ging.  sigi

Anzeige 

Mit der Wintersportwo-
che hat die IGS Schlitzer-
land ihr sportliches Profil 
erweitert. Die erste führ-
te ins Lachtal nach 
Österreich.

SCHLITZ

Mit der Wintersportwoche erweitert die IGS Schlitzerland ihr sportliches Angebot

Mit Ski und Board auf den Pisten im Lachtal

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Schneebedingungen nahmen 33 Schülerinnen und Schüler an der ersten Wintersportwoche der IGS Schlitzer-
land teil. Foto: IGS

Bei diesem Kompaktkurs De-
menz, den der Pflegestütz-
punkt Vogelsbergkreis ge-
meinsam mit der Volkshoch-
schule des Kreises im Rahmen 
der Frauenwochen ausrichtet, 
geht es darum, Hürden abzu-
bauen, um mit Menschen mit 
Demenz in Kontakt zu kom-

men. Neben dem Krankheits-
bild wird Wissen zur Kommu-
nikation und zum Umgang in 
verschiedenen Situationen 
vermittelt. Beispiele aus der 
Praxis und der Austausch in 
der Gruppe unterstützen da-
bei.  

Die Kurse finden statt am 
10. März im Saal des Familien-
zentrums in Homberg und am 
14. März im Raum 101 der Ge-
samtschule Schlitzerland.  

Um Anmeldung wird gebe-
ten unter Telefon (06631) 
7927720. Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.vhs-vo-
gelsberg.de.  rsb 

„Hilfe für Helfer“ heißt es 
am Freitag, 10. März, von 
10 bis 13 Uhr, in Hom-
berg, sowie am Dienstag, 
14. März, von 16 bis 19 
Uhr, in Schlitz.

VOGELSBERGKREIS

Pflegestützpunktes 
des Vogelsbergkreis

Kompaktkurs 
Demenz in Schlitz

Der 31-Jährige fuhr mit sei-
nem Lkw mit Anhänger laut 
Polizei am Montag gegen 
23.40 Uhr zwischen den An-
schlussstellen Bad Hersfeld/ 

West und Homberg/Efze. Als 
er auf den linken Fahrstreifen 
wechselte, schaukelte sich der 
Anhänger auf. Der Fahrer ver-
lor die Kontrolle über das Ge-
spann und rutschte rund fünf 
Meter eine Böschung hinab. 
Der Fahrer wurde leicht ver-
letzt in das Klinikum Bad 
Hersfeld gebracht. Sachscha-
den: circa 120 000 Euro.  p

Ein Lkw-Fahrer ist bei ei-
nem Unfall auf der A7 
verletzt worden.

BAD HERSFELD

Fahrer bei Unfall auf A7 verletzt

Lkw-Gespann kippt um


