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AB AUF DIE PISTE!

 

Auch dieses Jahr ging es an einem Freitagnachmittag Anfang März wieder

zusammen mit den Kollegen der Ludwig-Erhard-Berufsschule der Sonne

hinterher in Richtung Süden: Auf in die Berge!

Mit kulinarischen Highlights aus der fränkischen Heimat bestens versorgt –

Dank an Kollegen Endres von der LEBS - wurde bereits die Busfahrt ins Party-

Paradies Ischgl zum Vergnügen. In Zams angekommen  - eine halbe Stunde

von Ischgl entfernt – erwartete uns bestes Wetter und eine eigentümliche

Unterkunft. Der chinesische Österreicher verpflegte uns jeden Abend mit

asiatischem Buffet und traf damit nicht immer jedermanns Geschmack.

Das Wetter ließ auch an den folgenden Skitagen keine Wünsche offen, nahezu

perfekte Pistenverhältnisse sowie ausreichend Sonne bescherten uns in

Verbindung mit sympathischen und liebenswerten Kollegen ein geniales

Skiwochenende. Auch das Mittagessen auf der Hütte mit Sonne pur, Berner

Würstel, Kaiserschmarrn und (alkoholfreiem!!!) Weißbier trug zu einem

gelungenen Kollegenausflug bei. Der ein oder andere war angesichts dieser

Argumente anschließend kaum wieder auf die Bretter zu bewegen. Doch erst

die Arbeit, dann das Vergnügen…

…denn abgerundet wurde ein märchenhafter Skitag mit einem kurzen Besuch

in der völlig überfüllten Trofana Alm bei einem (oder zwei…) alkoholischen

Kaltgetränk. Da dieser kurze Abstecher in die Trofana freilich viel zu kurz für

einen Après Ski-Abend war, wurde auf der anschließenden Rückfahrt zum

Hotel weitergefeiert. Für den Höhepunkt sorgte schließlich der beste Busfahrer

der Welt, welcher die ausgelassene Feierstimmung nicht beenden wollte und

sein Gefährt kurzerhand zum Partybus inklusive effektvoller Diskobeleuchtung

umfunktionierte. So drehten wir Kreise vor dem Hotel mit Wein, Bier und

„Grumbernzelod“, bis uns schließlich doch der Hunger übermannte und zurück

zum asiatischen Buffet trieb.

Da ein solches Wochenende natürlich immer viel zu kurz ist, kam die

Heimfahrt am Sonntagabend für manch einen überraschend und für jeden viel

zu schnell. Nach einer langen, anstrengenden, aber kurzweiligen Fahrt blieb

uns im heimischen Frankenland nur noch der Abschied wider Willen und die

Vorfreude aufs nächste Jahr.

 

Von der FOS/BOS Schweinfurt waren dabei: Sebastian Hauck, Katharina

Heuser, Rainer Hubert, Hans Kaindl, Tobias Katzmann, Carsten Kraft, Stephan

Thomas, Markus Vogel, Lena Weiß
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