
 
 
 

    Allgemeines 
 
Die Schneesportfahrt wurde vor mehr als 30 Jahren als Sport-Leistungskurs-Fahrt zum 
Thema „Rollen-Gleiten-Fahren“ durch unsere ehemalige Kollegin Siggi Lutz-Koch ins Leben 
gerufen und beruft sich nach wie vor auf dem sportlichen Charakter der Fahrt. Dies äußert 
sich z.B. darin, dass euch ausschließlich ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer/innen auf 
der Piste betreuen und Verbesserungsvorschläge anbieten. Es gibt kein freies Fahren; ihr 
fahrt immer in Begleitung. 
Der zweite Schwerpunkt der Fahrt zielt auf das Miteinander ab. Wir sind zu Gast in einem 
Haus mit Selbstverpflegung. Das heißt, wir teilen gemeinsam eine Großküche samt 
Frühstücks- und Essensraum. Während alle Teilnehmer*innen auf der Piste und in der 
Unterkunft aufeinander aufpassen und einander helfen müssen, so sind auch alle 
Teilnehmer*innen stets dazu verpflichtet, miteinander und füreinander zu kochen, zu 
spülen, aufzuräumen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Jede*r Teilnehmer*in muss 
mindestens zwei Mal für alle anderen spülen, kochen, Tisch decken, etc.., jede*r 
Teilnehmer*in bringt Altglas weg, hilft beim Koffer-Verladen, usw.  
 
Überlege also, ob die Fahrt was für dich ist: 
 
 Alle Teilnehmer*innen müssen zuverlässig sein, jederzeit füreinander da sein, und auch 

bei den Hausarbeiten wie z.B. kochen, putzen, spülen, aufräumen aktiv mithelfen. Jede*r 
Interessent*in sollte demnach über eine entsprechende Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft 
und soziales Engagement verfügen. 
 

 Wir fahren ins hochalpine Gebirge. Dort herrschen andere Bedingungen und Gefahren als 
in Darmstadt. Zudem sind wir Selbstversorger. Deshalb: Jede*r interessierte*r Schüler*in 
sollte sich vor der Anmeldung zu dieser Fahrt überlegen, ob das Profil der Fahrt zur 
eigenen Person passt. 

 
 Die Schüler/innen der Jahrgangsstufe Q3/Q4 sollten sich bewusst sein, dass die 

Schneesportfahrt unmittelbar vor den schriftlichen Abiturprüfungen stattfindet. 
 

 



    Aktuelle Infos findest du als Papier-Aushänge:  
 
Haus B || 1. Obergeschoss || zwischen Damentoilette und Raum B.1.69 || gegenüber von 
Raum B.1.60 
 
 

    Fahrtenleitung und Ansprechpartner 
 
Für den Schneesport verantwortlich ist Herr Klier (KM) [Vertretung: B. Teichert (TB)] 
Lehrer der BERTOLT-BRECHT-SCHULE 
Gymnasiale Oberstufenschule 
Kranichsteiner Str. 84 
64289 Darmstadt 
  

 

    Unterkunft: 
 
Googlemaps: 
https://www.google.com/maps/place/La+Cour+Appartmenthotel/@46.0801279,6.7220611,
17z/data=!4m8!3m7!1s0x478eaa236ec04d79:0xdaf6787cd6693bf6!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46
.0801362!4d6.7241017   
 
Homepage der Unterkunft: 
https://www.dahu1951.com/  
 
 

    Skigebiet:  
 
Vill4ges (nicht Grand Massif/ siehe gelb markierte Grenze im Pistenplan) 
http://static.apidae-tourisme.com/filestore/objets-touristiques/plans/186/43/10693562.pdf  
 

 

    Kosten 
 
Schneesport in den Bergen ist nicht billig. Vor der Pandemie kostete die Fahrt 450€ pro 
Teilnehmer*in. Wir sind nicht sicher, ob wir den Preis halten können. 
 

Im Unkostenbeitrag sind enthalten: 

 Reisekosten, Unterkunft in Appartements, Skipass, Ski-/Snowboardkurse (durch 
lizenziertes Personal), Frühstück, Lunchpaket, Abendessen. Getränke wie Milch, 
Kakao, Kaffee, Tee (nur morgens/abends). 

 

Im Unkostenbeitrag sind nicht enthalten: 

 Essen und Trinken, das außerhalb der gemeinsamen Mahlzeiten zubereitet und 
verzehrt wird. Bei individuellem Hunger und Durst können eigenständig im 
naheliegenden Supermarkt Nahrungsmittel und Getränke gekauft und in den 
Appartements zubereitet werden. Es ist nicht gestattet, ohne Nachfrage an die 
gemeinsamen Vorräte zu gehen. 
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Das Ausleihen von Material (Ski/Board, Schuhe, Stöcke, Helm) kostet extra. 

 Materialleihe kostet nur für diejenigen extra, die Material ausleihen. Das Material wird 
vorbestellt. Eine Komplettausrüstung (Schuhe, Skier/ Stöcke oder Snowboard) kostete vor 
der Pandemie ca. 110 bis 130 Euro für 6 Tage inklusive Versicherung bei Materialschäden 
am geliehenen Material. Das ist vielleicht teurer als eine Ausleihe in Darmstadt, dennoch 
hat es sich schon mehrfach bewährt, dass die Materialleihe vor Ort immense Vorteile 
bietet. Sollte etwas am Material sein, so kann man das geliehene Material jederzeit 
überprüfen bzw. reparieren oder austauschen lassen.  

 Ihr schließt mit dem Leihen automatisch eine Versicherung bei Materialschäden am 
geliehenen Material mit ab. 

 
 

    Anmeldung  
 
Die Anmeldung läuft jedes Jahr wie folgt ab: 
 Wichtig für dich wird das „analoge Infoboard“ in Haus B || 1. Obergeschoss || zwischen 

Damentoilette und Raum B.1.69 || gegenüber von Raum B.1.60.  
 Du musst dich selbst informieren und kümmern.  
 Am Infoboard wird ein Zeitplan ausgehängt, wann welche verbindlichen Treffen 

stattfinden und wann welche Listen aushängen. 
 Mehrere Wochen vor den Herbstferien (meist Mitte September) hängt dann in Papier-

Form die Interessenten-Liste aus, in die sich alle Schneesport-Interessierten eintragen 
können. Das Eintragen geschieht ausschließlich handschriftlich.  

 Die Interessentenliste wird nach Prioritäten (Sport-LK vor Sport-GK, Q3 vor Q1 vor E1, 
Leumund) sortiert und aktualisiert. Falls mehrere Teilnehmer*innen die gleichen 
Prioritäten haben, so entscheidet einzig und allein ein Zufallsgenerator, wer auf der 
Interessentenliste weiter oben oder unten stehen wird. 

 Alle Interessenten und Nachrücker müssen zum verbindlichen Vortreffen kommen. Wer 
nicht zum Vortreffen kommt, wird direkt von der Liste gestrichen und macht seinen Platz 
einer*einem Nachrücker*in frei. Die Nachrücker, die nicht zum Vortreffen kommen, 
werden ebenfalls sofort gestrichen. Termin und Ort für das Vortreffen werden rechtzeitig 
in Haus B || 1. Obergeschoss || zwischen Damentoilette und Raum B.1.69 || gegenüber 
von Raum B.1.60 ausgehängt.  

 Anwesende Interessenten bekommen nun Unterlagen zum Ausfüllen. Auch volljährige 
Interessenten müssen die Einverständniserklärungen von einem Erziehungsberechtigten 
mehrfach an den vorgegebenen Stellen unterschreiben lassen. Nicht-Einhalten der 
Abgabefristen führt direkt zur eigenen Abmeldung und zur Platzfreigabe für eine*n 
Nachrücker*in. Solche Teilnehmer*innen werden direkt von der Liste/ Infoboard 
gestrichen.  

 Die*Der nächste Nachrücker*in meldet sich bei KM (vertretungsweise TB) und holt sich 
dort die Unterlagen ab. Nachrücker*innen sollten die Listen also im Blick behalten.  

 Alle weiteren Informationen werden auf dem Vortreffen bekannt gegeben.  
 
Der Zeitplan/Ablaufplan ohne konkrete Termine sieht wie folgt aus (siehe Tabelle Folgeseite): 



    Zeitplan/Ablaufplan 
 
 

 
 

 
 

  


