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Schikurs auf der Weinebene 

 
 
 

 
 
 

 
Von 13.01.-15.01.2016 fuhren die dritten Klassen der VS-St.Andrä auf 

Schikurs. Ziel war das Wintersportgebiet Weinebene, das nicht nur 
den Schifahrern, sondern auch den Langläufern ein absolut adäquates 

Übungsgebiet anbietet. 32 Schüler mit Frau Staudacher, Frau 
Monsberger, Frau Überbacher und Frau Sokoll starteten pünktlich um 

8 Uhr in St.Andrä los und sogleich nach der Ankunft ging es auf die Piste. 

Für die bereits versierten Schiläufer ging es sofort mit dem Lift hoch und 
die erste Vorführfahrt wurde von Frau Monsberger, Herrn Valentin 

Kainz und Sokoll Christoph begutachtet. Danach wurden sie in Gruppen 
eingeteilt und los ging es mit den ersten Trainingsfahrten. 

Die Anfänger und Neulinge sowie die Langläufer stapften mit Frau 
Staudacher, Frau Überbacher und Frau Sokoll zum Übungslift, wo die 

ersten Gewöhnungsübungen an das Gerät und die ersten 
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„Pizzaschnittenfahrten“ absolviert wurden. Zu Mittag wurden die Zimmer 

bezogen und am Nachmittag ging es wieder ins Gelände. 
Der erste Abend war sehr aktiv und spannend, denn im Keller fand eine 

Kinder-Disco statt. Alle – auch die Lehrer – bewegten sich äußerst intensiv 

zu den Top-Hits und ziemlich müde fielen die Kids um ca. 21.30 ins Bett. 
Die kommenden zwei Tage waren gekennzeichnet vom freudvollen 

Erlernen und Verbessern der Technik und  vom gemeinsamen Erleben 
miteinander. Alle Kinder konnten sich unglaublich liebenswert in die 

Gemeinschaft einfügen und Hilfsbereitschaft bzw. Trösten bei Heimweh 
waren eine Selbstverständlichkeit. 

 Herr Schütz unterstützte uns am 2. ud am 3. Tag auch noch, sodass  
eine qualifizierte Abwicklung wirklich gewährleistet war. 

Wir alle verlebten wunderbare Tage im Schigebiet Weinebene und 
glücklich konnten die Eltern ihre Kinder am Freitag Nachmittag wieder in 

die Arme schließen.  
 

Kinder, ihr seid großartig gewesen!! 
 

       Sokoll M. 

 
 

 
 

 
 

    
     

 
      

„Schifahren macht 

Spaß!“, rief Lisa-

Marie begeistert! 

Alle sind im Disco-

Fieber! 

Die Spannung steigt, denn der 
Spielebend beginnt! 
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Friseurtermin 

für alle 

Lehrer!! 


