Wintersportcamp 2019
Wie auch in den vergangenen Jahren begaben sich einige (19) wintersportbegeisterte Schüler in der
letzten Schulwoche vor den Ferien ins Wintersportcamp der Neumühler Schule. In den letzten
Jahren fand dies jeweils in der ersten Ferienwoche statt, jedoch in dieser Hinsicht gab es eine neue
Erfahrung für alle Beteiligten: Schnelle Bedienung bei der Skiausleihe, kein langes Warten am
Skilift, freie Plätze in den Restaurants an den Abfahrtshängen.... was will man mehr? Schließlich
waren kaum Urlauber vor Ort. Und dann noch Unmengen an frisch gefallenem Schnee. Damit
waren alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Winterlager erfüllt.
Leider begann schon auf der Hinfahrt das Abenteuer.... es schneite so stark auf der Autobahn, dass
wir über 2 Stunden nur hinter einem Räumfahrzeug hinterher fahren konnten. Und dann noch eine
abenteuerliche Fahrt durch die Berge in Tschechien .... tja, wenn man halt mal nichts aufs Navi
schaut...kann das schon mal passieren. Dann nach bangen Minuten, gefühlten Stunden, endlich die
Ankunft, natürlich im Dunkeln, und dann kam der Bus weder vor noch zurück. Da half nur noch ein
Traktor des städtischen Technischen Hilfswerkes.
Aus sportlicher Sicht war das diesjährige Wintersportcamp ein voller Erfolg: Unendlich viele
Langlaufkilometer bei besten Bedingungen und alle Schüler beherrschten das Abfahren bis zum
letzten Tag. Begleitet wurde das Wintercamp von den Sportlehrern Herr Rutemöller und Herr
Schäfer sowie von Frau und Herrn Jähnig.
Eine weitere Besonderheit: Zeugnisausgabe in der städtischen Schule von Spindlermühle bei Cola,
Fanta und Kuchen, gebacken von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 8. Das sind auch die
Schüler, die im Mai nach Schwerin und Gnewikow ins Wassersportcamp nach Deutschland
kommen werden und die bereits zarten Kontaktbande fester knüpfen werden.

Einige Programmpunkte:
Langlauftour an der Elbe sowie an der Weißen Elbe
Abfahrtstraining am Medvedin sowie Satie Petr
Snow tubing
Nacht-Schlittenfahrt
Langlauftour gemeinsam mit den tschechischen Schülern
Abfahrtstechnik-Training mit den tschechischen Schülern als Übungsleiter
gemeinsamer Spieleabend mit den tschechischen Schülern
Pizzaessen
Zeugnisausgabe in der Schule in Spindlermühlen

