
Ehrwald    -    8.2.´12 - 15.2.´12  

Es war mit Abstand die schönste „Klassenfahrt“, die ich bis jetzt erlebt habe.  Eigentlich war es ja ein 

Kompaktseminar mit dem Schwerpunkt Wintersport und dem Kennenlernen der anderen Azubis des Lehrjahres 

2011. Aber ich und auch die Anderen hatten, glaube ich, niemals das Gefühl an einem Seminar teilzunehmen. 

Es war eher ein lustiger Ausflug unter Kollegen die gemeinsam in die Berge fuhren um Spaß zu haben. Jedoch 

hat uns dieses Seminar als Gruppe näher zusammen gebracht, als es jede gemeinsame Stunde bei der Arbeit 

oder der Berufsschule geschafft hätte, so dass wir Ehrwald fast schon als große Familie verlassen haben. Dies 

lag zum größten Teil daran, dass wir alles als Gruppe erledigen mussten.  

So fing schon das Einkaufen an. Mit zehn bis fünfzehn Azubis plus Lehrern, verteilt auf mehrere Autos, machten 

wir uns  am 6.2.2012 auf den Weg die Einkäufe zu erledigen. Die Kunden bei Aldi und Co. schauten nicht 

schlecht als wir mit den vielen Einkaufswagen und dem vielen Essen an der Kasse anstanden. Anschließend 

wurden die Vorräte gemeinsam zur BBS in Rockenhausen gefahren und dort verstauten wir diese schon mit 

System, damit das Einladen am Mittwoch nicht so lange dauern würde.  

Mittwochs war es dann so weit. Morgens um 5 Uhr trafen wir uns Alle um gemeinsam den Bus zu beladen, was 

aber doch etwas mehr Zeit fraß als geplant. Um 6:00 Uhr ging es dann wirklich los. Alles war im Bus verstaut, 

jeder hatte einen Platz gefunden und nach dem 5ten Mal durchzählen setze sich der Bus mit Anhänger (zum 

ersten Mal dabei) in Bewegung mit Ziel Ehrwald. Genauer gesagt: Österreich – McDonald – Zugspitze – 

Ehrwald. Die Fahrt war wie erwartet sehr lang und zu sehen gab es auch nicht gerade viel. Doch für 

Liveunterhaltung war zum Leidwesen der Betreuer gesorgt, denn Wolfgang Petry und DJ Ötzi (etc.) waren 

fester Bestandteil unsere Fahrt und hielten uns bei Laune. Unterstützt wurden sie lautstark durch die 

Fangesänge der gelangweilten Insassen. In Ehrwald angekommen wurde das Gepäck und die Lebensmittel aus 

dem Bus, in die Kabinenbahn und von dort ging es weiter mit den Schneeraupen bis zur Hütte, die mitten im 

Skigebiet lag, unterhalb der Wettersteinwand. Die Aussicht war grandios, doch leider war keine Zeit sich die 

Berge anzusehen. Denn es gab gleich die ersten Einweisungen vom Hüttenwart.  

Die Woche in Ehrwald war ein großes Geben und Nehmen. Am ersten Tag wurde eine Dienstliste ausgehangen. 

Auf dieser stand mit welchen Kollegen man seine Dienste erledigen musste und wann. Dabei wurde auf ein 

reibungsloses Zusammenspiel gebaut. Würde kein Feuerholz geholt, könnte es kein Feuer geben und zum 

Frühstück keine Kaffee. So ergänzten sich die Dienste über den ganzen Tag und manchmal half man auch mal 

bei einem anderen Dienst mit. Die meiste Zeit verbrachten wir mit dem Skifahren was auch wirklich schön war 

und sehr viel Spaß machte. Im Laufe der Woche wurden wir in Gruppen eingeteilt, in denen wir dann 

verschiedene Aufgaben lösen mussten, wie dem Schreiben eines Liedes, einem Modellierwettbewerb oder einer 

Schneerally. Durch diese Umstände gab es genug Gelegenheiten um sich mit den Anderen anzufreunden, ob 

beim Skifahren, beim täglichen Dienst, beim Kartenspielen oder auf dem Klo. Es war unmöglich einmal alleine 

zu sein. Und ging es jemandem sehr schlecht oder gab es ein Problem war immer einer zur Stelle und auch die 

Betreuer, u. a. Herr Schwab, waren sofort bereit zu helfen. „Und die Moral von dieser Geschicht, ohohoh 

olalala, das Ende der Reise war jetzt schon in Sicht“ (Donaulied). Nach der Strophe dieses selbstgedichteten 

Liedes hat auch unsere Reise ein Ende und das kam schneller als es alle erwartet hatten. Und so standen wir 

wieder vor den Schneeraupen, die es zu beladen galt. Das Gepäck kam auf umgekehrtem Weg zurück in den 

Bus (in Rekordzeit) und schon saßen wir alle wieder im Bus Richtung Pfalz. Die Rückfahrt war ein genauso 

lautstarkes Konzert wie die Hinfahrt und Lieder wie „Schatzi schenk mir ein Foto“ wurden bis zur Perfektion 

geübt. Um kurz vor acht nahm das „Kompaktseminar Ehrwald 2012“ sein Ende. Und wenn es wirklich zu einem 

Ehrwald 2.0 kommen sollte, wird es sich niemand nehmen lassen, wenn es dann wieder heißt: „auf zur Zugspitz 

nach  Ehrwald, das wird so famos!“ (Donaulied) mitzukommen.   

Lukas Willrich 

 

Ehrwald 2012 - Rückblick 
 
Die Firma Keiper schickt jedes Jahr seine ca. 30 Auszubildenden zu einem Kompaktseminar der Berufsbildenden 
Schule Rockenhausen nach Ehrwald (Österreich) um sich besser kennen zu lernen. Das Kompaktseminar hat 
einen wintersportlichen Schwerpunkt. Es wird überwiegend Ski gefahren. 
 
Da wir einiges von den Vorjahren gehört hatten, freuten wir uns eigentlich sehr darauf. Das Kompaktseminar 
ging vom 08.02. - 15.02.2012.  
Am Anreisetag trafen wir uns um 5:00 Uhr an der BBS in Rockenhausen und luden unser Gepäck und auch die 
ganzen Essensvorräte in den Bus ein. Die Essenvorräte waren notwendig, da wir in eine Selbstversorgerhütte 
mitten im Skigebiet fuhren.  
Um 14 Uhr kamen wir in Ehrwald an der Talstation an. Da wir glücklicherweise nicht die Ersten waren die das 
ganze Gepäck zur Hütte bringen sollten, mussten wir nicht großartig überlegen. Es wurde eine Gondel nach der 



anderen beladen und somit das Gepäck an die Bergstation gebracht. Dort schafften wir dieses mit einer 
Menschenkette zur Pistenraupe, die es dann an die Hütte fuhr.  
 
Da wir in einer Selbstversorgerhütte waren, mussten wir uns auch selbst das Essen kochen, was immer wieder 

lustig war. Viele der Jungs hatten noch nie wirklich gekocht. Es war immer wieder ein riesen Spaß. Meistens sah 
die Küche aus wie ein Schlachtfeld, stand –nach dem Spülen- unter Wasser und war während des Kochens total 
vernebelt.  
 
Unser Tagesablauf sah meistens so aus, dass wir um kurz vor 7 Uhr aufstanden (der Frühstücks- und 
Holzdienst früher) und gemeinsam frühstückten. Dann wurden bis 9 Uhr Dienste erledigt oder sich ausgeruht. 
Von 9-12 Uhr ging es dann auf die Piste Ski fahren. Von 12 bis ca. 13:30 hatten wir eine Mittagspause um 
etwas zu essen und uns ein wenig auszuruhen, bevor es dann wieder bis um 16 Uhr weiter ging. Danach wurde 
geduscht, Abendessen gemacht und verschiedene Dienste erledigt oder Spiele gespielt.  
 
Es gab 3 verschiedene Skigruppen. Die Fortgeschrittenen, die meistens im ganzen Skigebiet mit Herrn 
Nürnberger fahren durften, während die anderen zwei Gruppen aus Anfängern bestanden, die mit jeweils einer 
Skilehrerin leichtere Pisten entlang fuhren.  
Wie man sich bestimmt vorstellen kann, konnte nicht jeder Ski fahren und einige fielen mehr als nur 1x auf die 
Nase.  
Einige wenige hatten einfach kein Talent für´s Ski fahren, was sie jedoch nicht davon abhielt es weiter zu 
versuchen. Es war immer wieder lustig.  :D  
 
Nachdem wir ein wenig fahren konnten, durften wir durch ein kleines Waldstück hinter unserer Hütte nach 
Hause fahren. Da dieses Stück eine besondere Herausforderung war, fanden wir dort lediglich die Spuren 
unserer Fortgeschrittenen und diese zeigten uns so den Weg an unsere Hütte. Jedoch war ringsum nur 
Tiefschnee, in dem man versank und so mancher seinen Skistock im Baum verlor, wenn man in den Schnee 
fiel. 
Wie man sich bestimmt vorstellen kann war dieser Weg nicht breit, wodurch die Nachfolgenden in kleinere 
Schwierigkeiten kamen, sobald jemand die Nähe zum Schnee suchte. Am Anfang gab es die eine oder andere 
Massenkarambolage, bei der unsere Lehrer mehr damit beschäftigt waren, uns aufzusammeln oder darauf 
achten mussten nicht auch in den Schnee zu fallen. Liebe Grüße an Frau Feßler, die dank ihrer Schüler auch 
mal wieder die Bekanntschaft mit dem Tiefschnee machen durfte.   ;-) 
 
Alles in allem hat es uns sehr viel Spaß gemacht, uns die Möglichkeit gegeben uns besser kennen zu lernen und 
uns zusammengeschweißt. 
 
Sabrina Müller und Melanie Bäcker 
 

 

Ehrwald 2012 
 
 

Der Tag der Abfahrt nach Ehrwald begann für alle AZUBIS um ca. 3 Uhr morgens, denn um 5 Uhr morgens 
fanden wir uns vor der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Rockenhausen ein um den Bus gemeinsam 
zu beladen und zusammen in Richtung Ehrwald (Österreich) aufzubrechen. Innerhalb einer Stunde beluden wir 
den Bus und machten uns gegen 6 Uhr morgens auf den Weg. In Grünstadt stieß Erwin unser Hüttenwart noch 
zu uns in den Bus. Wir fuhren am Stück gefühlte 6 Stunden, jedoch waren es in der Realität allerdings nur ca. 3 
Stunden .Nach diesen 3 Stunden legten wir die erste Pause im bayrischen Gruibingen ein. Im Bus sangen einige 
Lieder, wobei manche Kopfschmerzen bekamen. Nach dieser Pause fuhren wir weitere 2 Stunden und legten 
dann erneut eine kleine Pause ein.  
Als wir dann endlich nach einer endlos langen Fahrt an den Tunnel, welcher die Verbindung zwischen Bayern 

und Österreich darstellte, eintrafen, warf jeder via Smartphone noch einen Blick in sein Facebook oder wer-
kennt-wen Profil, was anschließend nicht mehr möglich war. In Österreich angekommen, war unser letzter Halt 
das „GOLDENE M“ in Reutte. Jeder aß noch einmal einige fettige Burger bevor der Ernst des Lebens beginnen 
sollte.  Nach einer letzten dreiviertel Stunde in der Zivilisation mussten wir eben diese wieder verlassen und 

fuhren nach Ehrwald weiter. 
An der Talstation der Ehrwalder Almbahn entluden wir innerhalb von 15 Minuten den kompletten Bus und 
innerhalb von zwei weiteren Stunden hatten wir unsere Taschen, Skiausrüstung und Lebensmittel mit Hilfe der 
Kabinenbahn und der Pistenraupe an die Hütte, die mitten im Skigebiet lag, geschafft. Am ersten Abend gab es 
Ravioli aus der Dose zu essen. Am späteren Abend musizierten und spielten wir noch bis ca. 22:30 Uhr und 
gingen dann todmüde ins Bett. Am nächsten Morgen standen wir (zu unserer aller bedauern) schon um 7 Uhr 
im Gemeinschaftsraum um zu Frühstücken. Bereits nach dem Frühstück wurden wir in Gruppen unterteilt 
welche das Skifahren lernen sollten. Anfangs am Übungshang, später und weil sich manche gut entwickelt 
haben auch auf die blauen und roten Pisten. Jeden Tag gingen wir Skifahren, jedoch blieben wir an einem 
Mittag zu Hause um uns von den anstrengenden Tagen ein wenig zu erholen. Dazu kamen noch einige 
Zusatzaufgaben die im Team ausgeführt werden mussten (z.B. Lehrer im Schnee modellieren und Lieder 
schreiben und singen). 
Alles in allem war es eine sehr schöne Woche, in der wir sehr viel Spaß miteinander hatten und viel im Bereich 
TEAMFÄHIGKEIT dazulernten. 
 
Kevin Schuster und Florian Bauer 


