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Tolles Abschlussrennen der 2.a Klasse auf der Koralpe 

Im Zuge des Schiprojektes fand am Donnerstag, den 3.03. das offizielle Abschlussrennen 
statt. Die Familie Skriner/Magnet und unser Schilehrer Valentin Kainz steckten einen 
wirklich selektiven Kurs am Hang des 1.Traußnigliftes aus und pünktlich um 10 Uhr erfolgte 
der Start. Sehr, sehr viele Eltern, Großeltern und auch unsere Frau Direktor feuerten die 
Schiasse lautstark an und mit Hilfe eines Megaphons konnten Frau Benke und Frau Sokoll 
auch noch wichtige Details der Rennläufer und Rennläuferinnen, die gerade auf der Strecke 
waren ,dokumentieren. Alle Zuseher waren von dem Einsatz und der Motivation der Schüler 
fasziniert, denn alle Starter passierten die Ziellinie, wo ihnen ein tobender Applaus sicher war. 

Natürlich wurde die Liftkarte noch bis 11 Uhr 10 genützt und dann ging es zur schon sehr 
heiß erwarteten Siegerehrung ins Heizhaus. Frau Taferner organisierte Pokale (Sponsor 
Firma Maier – herzlichen Dank!!) und Frau Magnet verschaffte den Kindern noch 
Gutscheine von Mc.Donald’s.  
Familie Kolmanz sorgte wunderbar für das leibliche Wohl, denn die Kinder erhielten ein 
Getränk und eine Wurstsemmel. 
Herr Valentin Kainz wurde besonders geehrt, denn er stellte sich unentgeltlich für dieses 
sportliche Projekt zur Verfügung , erledigte seinen Aufgaben unwahrscheinlich fürsorglich 
und pflichtbewusst und die Kinder haben ihn sehr ins Herz geschlossen. 

Danke- lieber Valentin!! 

Frau Benke und Frau Sokoll überreichten allen Schülerinnen und Schülern eine Urkunde, die 
die erfolgreiche Teilnahme an diesem Schiprojekt beinhaltet. Stefan Magnet, unser 
Aushängeschild im Bereich des Sports, bekam ein Zertifikat mit folgenden Inhalt:  

Stefan ist der erfolgreichste Schifahrer der 2.Klasse! 

Alle Kinder waren aber so begeistert und freuten sich dermaßen über die Pokale, sodass 
allgemein der Wunsch entstand, wieder einmal an so einem Rennen teilzunehmen. 
Wir danken in besonderer Weise allen Eltern, die für die ordnungsgemäße Ausstattung der 
Kinder sorgten und die sich als Schlachtenbummler bzw. Mitorganisatoren beim Rennen 
eingebracht haben.  

So ein Erfolg kann nur gegeben sein, wenn das Dreieck Lehrer- Eltern- Kinder funktioniert. 
Wenn man in die strahlenden Kinderaugen sieht, weiß man, dass all diese Mühen sich lohnen. 

Sokoll M. 
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