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Jochgrimm- ein Berg, 
ein Mythos, eine Stufen-
fahrt: 
Ein Jubiläum zwischen 
Schnee Chaos und Skiern! 

Eine Satire 

Tag1:Die Ankunft 

Nach monatelanger Planung und Erwartung 
ging es am Montag, den 13.02.06 endlich los. 
Wie erwartet kamen die Busse zu spät. Trotz 
des dort herrschenden Chaos, verursacht 
durch wild umher rennende Eltern und durch 
diverse Polizeikontrollen, fand jeder seinen 
Platz. Nach einer bewegenden Abschiedsze-
remonie, begleitet durch Sturzbäche aus elter-
lichen Krokodilstränen wurden unbestätigten 
Berichten zur Folge Lachse, den Grüningsweg 
hinaufschwimmend, gesichtet. 
Nicht einmal richtig auf Touren gekommen 
wurden wir von Tonnen aus Stahl ausgebremst. 
Auf Deutsch: Wir standen im Stau! 

 
Zwei Stunden lang konnten wir den Mond 
wandern sehen, wir aber standen auf der Stel-
le. 
Nach erfolgreicher Weiterfahrt, beruhigte sich 
der aufgeregte Mob wieder und schlief auf 
seinen „sehr großen“ Sitzplätzen ein. 
Schließlich, nach zwei Pausen und einer ver-
dammt nervenaufreibenden Fahrt, die einem 

vorkam wie Kaugummi – lang und zäh -, er-
reichten wir endlich das Ziel unserer epischen 
Odyssee „Jochgrimm“. 
Nach einer Wartezeit, ähnlich der Busfahrt, nur 
draußen und im Schnee, durften wir endlich 
unsere Zimmer beziehen, die stundenlang 
geputzt, jedoch nicht richtig sauber waren. 

Tag 1,5:Endlich da! 

Nach einer anstrengenden Fahrt sehnten wir 
uns nur nach einem nahrhaften und leckerem 
Essen, das uns leider vorerst verwehrt blieb. 
Es gab Fett mit Butter und dazu etwas Nudeln 
und Fleisch. 
Und dann kam der Moment auf den wir schon 
so lange warteten, der Skiunterricht *ROFL*. 
Nach einer halbstündigen Desorientierung 
fanden alle ihre Gruppen und begannen mit 
den Trockenübungen am Idiotenhügel. 
Nach zweieinhalb Stunden blanken, nackten 
Überlebens auf dem grob geschätzt 1,50 m 
hohen Idiotenhügel freuten wir uns alle auf das 
Abendessen. Haha von wegen Essen! 
Es gab aufgetaute Lasagne, die man auch gut 
und gerne als Tapetenkleister verwenden 
konnte, aber nicht zum Essen. Und als Beilage 
einige mickrige Salatblätter, die den Schnee 
überlebt hatten. 
Um 20.00 Uhr hatten wir ein Meeting in der 
Schlossbar: 
1) Es gibt hier weit und breit kein Schloss, 

außer das mundgemalte Gemälde an der 
Wand dieses Raumes. 

2) Es wurden keine Getränke ausgeschenkt, 
mit denen man sich den Raum zum 
Schloss hätte machen können. 

3) Der Raum sieht aus wie eine alte Kneipe 
irgendwo in Exildeutschland Bayern. 

Dort wurden uns die nicht sehr vielfältigen 
Rechte vorgelesen unter anderem das 
„Recht“ zu schweigen. 
Schließlich war um 22.00Uhr Zapfenstreich 
(von wegen Zapfen!). 
Ruhe. Endlich Ruhe. 
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