
Zum Kompaktseminar 2008 in Ehrwald/Österreich sehen Sie hier 

ein Gruppenbild am höchsten Punkt, dem Issentalkopf, mitten im 

Skigebiet der Ehrwalder Almbahnen und zusätzlich können Sie 

Erlebnisberichte von zwei Auszubildenden zu dieser schulischen 

Veranstaltung lesen: 

 

 

 
Gruppenbild auf dem Issentalkopf 

 

 
Wiona Kuhn - Wm 07 

 



 

Am Anreisetag kam der Bus um halb 6 Uhr morgens, wir beluden diesen und fuhren dann los. 

Nach einigen Stunden Bus fahren kamen wir auch schon in Ehrwald an der Talstation an. Erst 

entluden wir den Bus und beluden dann die Gondeln mit denen wir nach oben fuhren. Eine 

Pistenraupe fuhr unser Gepäck an die Hütte. Als auch wir ankamen wurden wir erst einmal 

eingewiesen und bezogen todmüde unsere Zimmer. 

Jeder Morgen lief eigentlich gleich ab. Um halb 7 mussten wir aufstehen, um 7 Uhr gab es das 

gemeinsame Frühstück und um 8 Uhr 45 wärmten wir uns mit dem Wettergott ARAMSAMSAM 

auf. Die ersten paar Tage hat das nicht so gut funktioniert wie wir uns das vorstellten, denn die Lifte 

standen still, d.h. wir mussten den Hang nach jedem runterfahren wieder hoch laufen, was nicht so 

toll war. Aber an den Tagen danach war besseres Wetter und wir konnten Ski fahren wie wir es 

vorgehabt hatten. Das Wetter war sehr abwechslungsreich und wir hatten jeden Tag andere 

Schneeverhältnisse. Mittags ab ca. 12 bis 14 Uhr war immer Mittagspause in der man sich erholen 

konnte und mit den Kollegen gemeinsam reden und spielen konnte. Einige verrichteten auch jetzt 

schon ihre Dienste wie z.B. kehren, was natürlich auch alles in einer Selbstversorgungshütte dazu 

gehört. Bis 16 Uhr waren wir dann noch mal Ski fahren. Und dann war erst mal das Duschen, mit 

1 ½ Stunden warmen Wasser für 28 Leute angesagt, was öfters mal stressig ablief. Abends hat 

natürlich der Kochdienst auch gekocht. Das auf einem kleinen alten Feuerofen und auch noch in 

Massen. Aber trotz allem… hat es trotzdem nicht gut geschmeckt. Um halb 11 ging es dann jeden 

Abend ins Bett und es war ruhig. 

Meiner Meinung nach war das Kompaktseminar hilfreich, in dem Sinne, dass man seine Kollegen 

in der Ausbildung mal besser kennengelernt hat. 

Und ich denke auch, dass mehrere Leute noch mal mitfahren würden.   

 

 

 
Patrick Stolze - Zm 07 

 



Freitag 29.02.2008: 

 

 05:30 Uhr:  Treffpunkt an der BBS Rockenhausen zur Beladung des Busses mit   

  unserem Gepäck. 

 

 06:00 Uhr: Abfahrt von der BBS Rockenhausen 

 

 ca. 30 min Pause an einer Raststätte in Gruibingen 

 

 ca. 30-45 min Pause bei Mc Donalds  in Reutte 

 

 Nach der Ankunft in Ehrwald wurde der Bus entladen und unsere Gepäckstücke von uns in 

die Gondeln verladen. Nur so war es möglich, unsere Verpflegungsmittel und Skier in das 

Skigebiet zu transportieren. Nun konnten wir, oben im Skigebiet angekommen, den 

Pistenbulli beladen, welcher uns das Gepäck bis vor die Haustür der Wettersteinwandhütte 

fuhr. 

 

 Ankunft an der Wettersteinwandhütte ca. 14:30- 14:45 Uhr 

 

 17:00 Uhr Abendessenzubereitung durch freiwillige Helfer, Bekanntgabe der Dienste, welche 

in der kommenden Woche von jedem Teilnehmer zu erledigen waren. 

 

 Ab 19:30 Uhr Gesellschaftsspiele 

 

Um 22:30 Uhr war Nachtruhe, was natürlich auch eingehalten wurde  

 
 

Samstag: 

 

 Um 07:00 Uhr war gemeinsames Frühstücken angesagt 

 

 Von 07:30 bis ca. 08:30 Uhr mussten die Dienste erledigt werden  

 

 Wegen dem schlechten Wetter war es leider nicht möglich, dass wir die Sessel-Lifte in 

Anspruch nahmen. So mussten wir den Tag mit Gesellschaftsspielen verbringen. 

 

 Mittagessen gab es wie gewöhnlich um 12:00 Uhr, Abendessen zwischen 18:30 und 19:00 

Uhr 

 

 Nachtruhe wie gewöhnlich um ca. 22:30 Uhr 
 

 



Sonntag: 

 

 Gemeinsames Frühstücken um 07:00 Uhr 

 

 Nach dem Frühstück war abwaschen angesagt 

 

 Um ca. 08:00 Uhr machten sich die meisten fertig zum Skifahren, jedoch war es nicht 

ungewöhnlich das manche bereits schon um 08:00 Uhr fertig waren, da jeder unbedingt 

auf die Skier wollte 

 

 Um ca. 08:30 standen wir schließlich alle vor der Wettersteinwandhütte für unser 

tägliches Warm up, welches Frau Bublitz, Herr Nürnberger und Herr Becker toll gestaltet 

haben…. 

 

 Da wir immer noch kein optimales Wetter hatten und somit die Lifte immer noch nicht 

liefen, begaben wir uns an den Übungshang, wo jeder dann in seine Gruppe eingeteilt 

wurde. Da ich in der Fortgeschrittenen-Gruppe war, mussten wir ein Pistenstück hinauf 

laufen, was ziemlich anstrengend war, um dieses dann herunter fahren zu können. Nach 

etwa 3 Mal hinauflaufen und herunter fahren, waren unsere Kräfte am Ende und wir 

beschlossen wieder in die Hütte zu gehen…alle hofften das die Lifte morgen wieder 

laufen würden. 

 

 Den restlichen Tag verbrachten wir mit Gesellschaftsspielen oder saßen einfach am Tisch 

und erzählten. 

 

 Abendessen gab es heute etwas verspätet da der Küchendienst nicht so richtig in die 

Gänge kam… 
 

 



Montag: 

 

 Wie gewöhnlich gab es um ca. 07:00 Uhr ein gemeinsames Frühstück 

 

 Jeder stellte sich natürlich die Frage, ob heute die Lifte endlich laufen würden…Ja, heute 

war es endlich soweit…Mit dieser Motivation waren die Dienste am Morgen natürlich 

ganz schnell erledigt und wir  standen pünktlich um 08:30 Uhr draußen zum Warm up… 

 

 Da jeder in eine Gruppe eingeteilt war folgte er seinem Lehrer  

 

 Die Fortgeschrittenen-Gruppe, wo auch ich vertreten war, erkundete das Skigebiet, 

natürlich in Begleitung von Herr Nürnberger. 

 

 Ca.12:00 Uhr gab es Mittagessen in der Wettersteinwandhütte, welches natürlich von uns 

selbst zubereitet wurde. 

 

 Nach dem Mittagsessen standen wir auch schon wieder auf den Skiern und erkundeten 

noch ein wenig das tolle Skigebiet. 

 

 Um ca. 16:00 fuhren die Lifte ein letztes Mal, somit fuhren wir noch einmal hoch um 

somit an die Wettersteinwandhütten zu gelangen… 

 

 Ca.19:15 Abendessen, danach spielten wir noch ein wenig Karten oder hörten einfach nur 

Musik… 
 

 

Dienstag: 

 

 

 07:00 Uhr gemeinsames Frühstück 

 

 Schlafraum gekehrt und fertig gemacht für den kommenden Skitag 

 

 Nach dem Warm up waren wir auch schon wieder im Skigebiet unterwegs… 

 

 Wie immer gab es um ca. 12:00 Uhr  auf der Wettersteinwandhütte Mittagessen, manche 

gingen auch in ein Bergrestaurant, das direkt unter uns lag….Hier waren die Preise jedoch 

ziemlich hoch. 

 

 Der restliche Tag bestand natürlich aus Skifahren 

 

 Um kurz nach 16:00 Uhr waren wir alle wieder in der Hütte und bereiteten das 

Abendessen vor. Nach dem Abendessen verweilten wir uns mit Gesellschaftsspielen oder 

erzählten miteinander. 

 

 Um ca. 22:30 Uhr war wieder Nachtruhe angesagt….. 
 

 



Mittwoch: 

 

 Um ca. 07:00 Uhr gemeinsames Frühstück 

 

 Für den kommenden Tag fertig gemacht, Skisachen angezogen und vor der Hütte das 

Warm Up Pogramm durchgeführt 

 

 Im Skigebiet mit Frau Bublitz schwierigere Abfahrten heruntergefahren, aber alle 

gemeistert…. 

 

 Mittagessen auf der Wettersteinwandhütte, anschließend im Skigebiet schwierige 

Abfahrten genommen… 

 

 Abendessen um ca. 19:00 Uhr, danach mit Gesellschaftsspielen unterhalten. 

 
 

Donnerstag: 

 

 Aufstehen und gemeinsames Frühstück um ca. 07.00 Uhr 

 

 Um  08:30 Uhr standen wir alle wieder draußen für unser tägliches War up Programm 

 

 Heute durften wir im gesamten Skigebiet in 4-er Gruppen alleine herum fahren. Die 

Lehrkräfte waren natürlich auch im Skigebiet unterwegs und konnten uns somit 

kontrollieren ob wir uns auch benahmen…. 

 

 Zwischen 12:00 und 12:30 Uhr gab es wie gewöhnlich Mittagessen 

 

 Danach kehren der Schlafstuben 

 

 Nachdem dies erledigt war machte ich mich mit 3 anderen wieder auf den Weg ins 

Skigebiet. 

 

 Das gemeinsame Abendessen war für ca. 19:00 Uhr angesagt, danach mussten die Lieder 

und die Gruppenarbeit vorgestellt werden. 

 

 Die Gruppenarbeit bestand darin, dass wir Fragen beantworten mussten…die Antworten 

konnten wir jedoch nur im Skigebiet erfahren (ein Art Schnitzeljagt), also mussten wir in 

Gruppen im Skigebiet die Antworten suchen…und diese wie oben genannt vorstellen. 
 

 



Freitag: 

 

 

 Letztes gemeinsames Frühstück um ca. 07:00 Uhr 

 

 Ab 08:00 Uhr war Aufräumen in der Hütte angesagt….jeder wurde in eine Gruppe 

eingeteilt so dass der Ablauf schnell über die Bühne ging. 

 

 Als der erste Pistenbulli oben an der Wettersteinwandhütte ankam begannen wir gleich 

mit der Beladung… 

 

 Um ca. 10:00 Uhr haben wir den Bus beladen und alles soweit abfahrtsbereit gemacht. 

 

 Um ca. 11:00 Uhr ging es dann Richtung Heimat. 

 

 Ankunft in Rockenhausen an der BBS war ca. 19:00 Uhr, wir halfen alle noch schnell den 

Bus zu entladen 

 

 Herr Nürnberger beendet das Teamfähigkeitsseminar 2008! 
 

 

 


