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30 Jahre Skifahren in Joch-
grimm für Anfänger und 
„Profis“ 
Nach 12 bis 14-stündiger Busfahrt kamen wir 
mit Sack und Pack (welches zum Teil etwas 
über der Gewichtsgrenze lag) am Hotel 
Schwarzhorn in Jochgrimm an. Die Zimmer 
wurden bezogen und schon am Nachmittag 
hieß es für alle: Rauf auf die Ski! 

 
Auch die Anfänger, die etwas Angst vor dem 
unbekannten Sport hatten, fanden sofort Gefal-
len daran. Gleich am nächsten Tag ging es für 
den Großteil der Unerfahrenen auf die „richti-
ge“ Piste. Wer sich noch nicht sicher genug 
fühlte, hatte auch noch die Chance, am Anfän-
ger („Baby“)-Hang unten zu bleiben, weiter zu 
üben und erst am nächsten Tag hoch zu liften. 
Denn auch Tellerliften will gelernt sein! 

Dann standen wir Tag für Tag in unseren 
Gruppen am Hang, folgten gelehrig den akro-
batischen Übungen unserer Skilehrer: Auf-
wärmen, Pflugfahren (mit und ohne Stöcke); 
Bremsen, Parallelfahren – und: Haltung! Knie! 
Oberkörper! ... Alles gleichzeitig??? 

Nach einigen Tagen ging’s dann auf die 
schwierigste Piste (das Schwarzhorn). Auch 
hier bestand natürlich kein Zwang mitzukom-
men. 

Wenn gerade mal skifreie Zeit war, gab es 
genug Möglichkeiten, sich zu beschäftigen: 

Tellerrutschen, Gesellschaftsspiele oder Wan-
derungen zum Auerleger. 

Für die „Profigruppe“ war auch alles sehr 
spannend: Wer fährt wie? Wer wird unser 
Gruppenleiter? Unter der Leitung von Frau 
Ruhfus fanden auch alle schnell wieder in den 
alten Fahrstil. Nach und nach sind noch zwei, 
drei weitere Profis dazugekommen. Tag für 
Tag haben auch wir immer mehr dazugelernt. 
Trotz teils schlechten Wetters und krankheits-
bedingten Lehrerausfalls haben wir uns nicht 
unterkriegen lassen. Es mussten zum Teil 
neue Gruppenleitungen gefunden werden: Und 
wir „Profis“ durften Hilfs-Skilehrer sein! Also 
haben wir unter Aufsicht unserer Lehrer mit 
einigen der Anfängergruppen „die Pisten unsi-
cher gemacht“. Trotz anfänglicher Bedenken, 
hatten wir letztendlich Spaß an der Aufgabe. 

Und nun heißt es noch: Abschlussslalom – 
Abschlussabend – Abschied von Jochgrimm! 
Schade...! 

 

Lisa Mlekus und Carolin Suberg  

 

P.S:: Die Skilehrer des IKG bedanken sich 
herzlich bei den fortgeschrittenen Skiläufern für 
die verantwortungsvolle Mithilfe! 

 

 
Gruppe von Herrn Husmann auf der Piste 
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Klassenfoto der Klasse 10d 

 
Klassenfoto der Klasse 10e 


