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7421 Schüler aus dem ganzen Land waren
am Mittwoch beim Salzburger Schulskitag
dabei. Das ist ein neuer Rekord.

ANTON KAINDL

ZELL AM SEE. Der Himmel war
strahlend blau und die Pisten
weich, weil es in der Nacht ge-
schneit hatte. Bei diesen Verhält-
nissen kann man Kinder für das
Skifahren begeistern, und das ist
am Mittwoch offensichtlich ge-
lungen. Florian Eder (11) aus der
Neuen Mittelschule Michaelbeu-
ern stand erst zum zweiten Mal
auf Ski. Er sagte: „Am Anfang war
es schwierig. Ein paar Mal hat es
mich hingehaut. Aber jetzt geht
es. Es gefällt mir voll. Ich will
auch in Zukunft fahren.“ Seine
Kollegin Elena Pitterka (12) ist da-
gegen schon ein Profi. „Ich bin
schon mit zwei Jahren auf der Pis-
te gestanden.“ Und Klassenka-
meradin Cami Kletzl meint: „Ich
kann mir nicht vorstellen, mit
dem Skifahren aufzuhören.“

Die zweiten Klassen der NMS
Michaelbeuern absolvierten den
Salzburger Schulskitag heuer auf
der Schmittenhöhe in Zell am
See. Auch in allen anderen Salz-
burger Skigebieten waren an die-
sem Tag Schüler unterwegs. 7421
Kinder haben teilgenommen. Das
ist ein neuer Rekord. Als der vom
Netzwerk Winter, den Seilbah-
nen und Sponsoren ins Leben ge-
rufene Skitag 2012 erstmals statt-
fand, waren es 3843 Kinder.

Für Schüler und Lehrer ist der
Skitag kostenlos. „Es geht darum,
den Kindern das Skifahren
schmackhaft zu machen“, sagt
Franz Schenner vom Netzwerk
Winter. Das scheint zu funktio-
nieren. Die Zahl der Kinder, die

„Ein paar Mal
hat es mich
hingehaut“

auf Schulskikurs fahren, ist seit
ein paar Jahren wieder stabil.
„Aber wir müssen um jedes Kind
kämpfen. Skifahren ist auch bei
uns nicht mehr selbstverständ-
lich“, sagt Schenner. So sind von
den 50 Kindern aus Michaelbeu-
ern, die am Mittwoch dabei wa-
ren, 16 Anfänger.

Damit eine Klasse auf Schul-
skiwoche fahren kann, müssen
70 Prozent der Kinder dafür sein.
Um diese Zahl zu erreichen, gibt
es seit 2016 auch das Angebot

„50 Schüler von
uns sind dabei.
Davon sind 16
Anfänger.“

Norbert Wallner, Lehrer

„Skifahren lernen in drei Tagen“.
Die Anfänger lernen beim Ski-
kurs mit einem Skilehrer und
können nach drei Tagen mit den
schon geübten Klassenkamera-
den mitfahren. Laut dem Skileh-
rerverband schaffen das alle Kin-
der. Der Intensivkurs steigert
nicht nur die Bereitschaft, am
Skikurs teilzunehmen, sondern
entlastet auch die Lehrer. Nor-
bert Wallner, Lehrer an der NMS
Michaelbeuern, sagt: „Ohne die
Unterstützung der Skilehrer gin-
ge es mit so vielen Anfängern
nicht. Und die Kinder sind be-
geistert.“ Das Angebot „Skifah-
ren lernen in drei Tagen“ verur-
sacht keine Zusatzkosten beim
Skikurs. Heuer haben sich schon
720 Kinder dafür angemeldet.

Begeistert vom Schulskitag: Cami Kletzl, Florian Eder und Elena Pitter-
ka (von links) von der NMS Michaelbeuern. BILD: SN/ANTON KAINDL
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