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Dienstag, 2. Juli 2013 

 
 

Großartiges Sportfest der VS St. Andrä 
 

Am 2. Juli 2013 stand das bereits traditionelle Abschlussfest unserer Schule 

statt. 

Dieses Jahr fand es am Mettersdorfersee statt und natürlich waren Sport und 
Spiel im Mittelpunkt. 

Die meisten Schüler marschierten mit ihren Lehrerinnen zu Fuß dorthin, nur die 

4.a Klasse mit Frau Sokoll / Benke und die 4.c. Klasse mit Frau 
Staudacher bewältigten diese Entfernung mit dem Rad. 

Dort angekommen warteten Herr Schiefer mit seiner Gattin (Staatsmeister 

im Orientierungslauf), Herr Klade mit seiner Wasserrettung, Herr Lippi 

mit seinem Kollegen (Schnupperfischen) und Herr Jo Tiger Pachler mit 
einem Antiaggressionsprogramm auf uns. 

Zusätzlich war auch die Minigolfanlage für unsere Kids geöffnet, sodass einem 

sportlichen, aktionsreichen Vormittag nichts mehr im Wege stehen konnte. 
Die 3 Klassen, die am Vortag bereits die Einführung in den Orientierungslauf am 

Pirkdorfersee bekamen, hatten dort die Möglichkeit einzeln und mit Zeitnehmung 

diesen Bewerb zu absolvieren. Herr Schiefer hat in Eigenregie eine Karte 
angefertigt und 10 Kontrollpunkte eingebaut. Die 4.a, die 4.c und die 3.a wurden 

im 30-Sekundentakt losgeschickt und alle dort Anwesenden konnten sich von der 

Schnelligkeit und dem Einsatz unserer Schüler überzeugen. Anschließend erhielt 

auch die 3.b und die 4.b noch eine Einführung in diese neue Sportart. 
Eine weitere Attraktion war natürlich die Boxstation mit Jo Pachler. Er versuchte 

den Kindern die Bewegungsabläufe in spielerischer Form näher zu bringen und es 

machte allen ungemein Spaß sich nach seiner Anleitung zu bewegen. Einmal in 
einen Boxhandschuh eines Europameisters hineinschlüpfen zu dürfen war schon 

ein besonderes Erlebnis. 

Die Jugend von der Wasserrettung  zeigte ganz viel und bemühte sich 
außerordentlich und auch das Schnupperfischen mit Herrn Lippi wird den Kindern 

noch lange in Erinnerung bleiben. 

Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint und es war ein ungemein toller, 

wunderbarer Tag im traumhaften Ambiente des Mettersdorfersees. 
Sokoll M. 

 


