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Wintersportwoche der 7. Klassen  
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in der Woche vom 5. bis 10. Februar 2023 findet die Wintersportwoche der 7. Klassen statt. Verant-
wortlich für Organisation und Leitung sind die Sportlehrkräfte Christoph Heide und Florian Hartmann. 

 
Skigebiet:  
Insgesamt warten im Skigebiet Obertauern (94 km südlich von Salzburg gelegen) 26 Liftanlagen bis 
2.350 m und 100 Pistenkilometer auf Skisportler! Ideale Ski- und Snowboardbedingungen in sicherer 
Schneelage!  
Auch Nicht-Skifahrer/innen kommen voll auf Ihre Kosten und können bei einem sorgfältig zusam-
mengestellten Alternativprogramm den Schneespaß im schneesichersten Wintersportort Österreichs 
erleben.  
  
Unterkunft:  
Das Alpincenter wurde komplett renoviert und erstrahlt im neuen und modernen Stil. Aufgrund sei-
ner hochwertigen Ausstattung und der einzigartigen Lage ist das Alpincenter ein Highlight für alle 
Wintersportfreunde. Der Schaidberg-Sessellift befindet sich fast direkt vor der Haustür.  
Die Schüler sind in Zimmern und Appartements für 4 – 6 Personen (mit Dusche/WC) untergebracht. 
Zur Freizeit- und Abendgestaltung können mehrere Aufenthaltsräume genutzt werden. Das Haus 
verfügt u. a. über 4 Speise- bzw. Aufenthaltsräume, Mehrzwecksporthalle (14 x 8 m), Disco/Hobby-
raum mit Kleinbühne, Chill-Out-Lounge, ganztags freies WLAN, kleiner Seminarraum, Kiosk, TV,  
Video, DVD, Beamer (Homecinema), Tischtennis, Billard, Tischfußball. 
Da wir zum Mittagessen jeweils in unser Quartier kommen, besteht immer auch die Möglichkeit, 
trockene Kleidung anzuziehen und nach Bedarf eine Ruhepause einzulegen. Getränke können im 
Haus gekauft werden. Zum Mittag- und Abendessen werden Tee und Wasser bereitgestellt. Vegeta-
rier werden gesondert verpflegt. Geben Sie bitte auf dem Anmeldeformular an, ob dieses Angebot 
für Ihr Kind in Betracht kommt. 
 
Anschrift: 
Alpincenter 
Mathias und Natascha Weißenbacher 
Schaidbergweg 3 
A-5562 Obertauern 
 
Kosten:  
Die Kosten für 5 Übernachtungen mit Vollpension (353 €), Hin- und Rückfahrt im Bus (ca. 50 €) belau-
fen sich auf ca. 403 €, die im Falle einer Anmeldung bis spätestens 03.11.2022 auf das Konto der 
Schule zu überweisen sind. Für den 5-Tage-Skipass werden bei der Anreise im Bus 110 € eingesam-
melt. Als Taschengeld sollten ca. 30 € genügen.  

https://www.youngaustria.com/de/jugendhotels/winter/salzburg/obertauern/
https://www.youngaustria.com/de/schulen/winter/alternativprogramm/


Zusatzversicherung: 
Für die Reise wird eine zusätzliche Versicherung (HanseMerkur) angeboten, die eine Reise-
Haftpflicht-, Rücktritt-, Abbruch-, Unfall- sowie Gepäckversicherung beinhaltet und 16,00 € kostet. 
(Details auf der DGK-Homepage > Service > Download-Center > Wintersport – Reiseversicherung). 
Bitte überweisen Sie, sofern Sie die optionale Versicherung wünschen, anstelle des Betrags von 
403,00 € den Gesamtbetrag von 419,00 €. 
             
Material: 
Wer für sein Kind keine Skiausrüstung hat, dem bieten sich mehrere Möglichkeiten: 

➢ Sie können in ein Sportgeschäft gehen und eine Ausrüstung kaufen. Das ist aber nur dann 
sinnvoll, wenn Sie wirklich vorhaben, Ihr Kind auch in Zukunft Ski fahren zu lassen. 

➢ Sie haben die Möglichkeit, in einem Sportgeschäft Ski, Skistöcke, Skischuhe und Helm auszu-
leihen. Bei Sport 2000 in Kelheim beträgt die Leihgebühr für eine Woche 59,00 € für das ge-
samte Package. Bitte reservieren Sie Ihr Material rechtzeitig und nehmen Sie sich Zeit für die 
Anprobe der Skischuhe, die Beratung bezüglich der Skilänge usw.!  

➢ Sie können sich bei Verwandten oder Freunden Material ausleihen. Achten Sie in diesem Fall 
darauf, dass die Ski nicht zu alt und in gutem Zustand sind, vor allem die Skibindung. 

Welche Möglichkeit Sie auch ins Auge fassen, Sie müssen die Sicherheitsbindung auf jeden Fall in 
einem Fachgeschäft einstellen lassen. Wichtig: Es gilt Helmpflicht für alle Teilnehmer! 
 
Alternativprogramm und Snowboard: 
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass einige Schüler/innen lieber Snowboard fahren wol-
len. Geübte Snowboarder können einer Skifahrergruppe angeschlossen werden. Sofern sich dafür 
Gruppen sinnvoller Größe interessieren, werden zudem angeboten: 

➢ Alternativprogramm für Nicht-Skifahrer (Rodeln, Schneeschuhwandern, Iglu bauen ...)  
➢ Ein Snowboard-Anfängerkurs 

 
Nähere Informationen zur Wintersportwoche erhalten Sie im Rahmen des  

Informationsabends am 25. Oktober 2022. 
 
 
Bitte geben Sie die Rückmeldung bis 27.10.2022 ausgefüllt an die Schule zurück – notfalls (z.B. bei 
Erkrankung des Kindes) per Mail an c.heide@donau-gymnasium.de ! 

 
Sofern Ihr Kind an der Wintersportwoche teilnimmt, bitten wir Sie bis 03.11.2022 den Betrag 
von 403,00 bzw. 419,00 € auf unser Konto (IBAN: DE81 7505 1565 0010 6115 49, SWIFT-BIC: 
BYLADEM1KEH) zu überweisen. Geben Sie auf dem Überweisungsträger bitte als Verwen-
dungszweck "Wintersportwoche 2023" sowie den Namen und die Klasse Ihres Kindes an! 
Beispiel:  Kontoinhaber:  Heinz Huber 
  Betrag:   419,00 € 
  Verwendungszweck: Wintersportwoche 2023, Markus Müller, 7d 
 
 
Mit den besten Wünschen für eine tolle Wintersportsaison 
 
 
 
_____________________________                       
Christoph Heide, StD      
Fachschaftsleiter Sport       

mailto:c.heide@donau-gymnasium.de


 
Bitte bis 27.10.2022 ausgefüllt zurück an die Klassenleitung 

Ich bin damit     einverstanden, 

  nicht einverstanden, 

dass mein Sohn / meine Tochter   __________________________________________ , Klasse______, 
mit zur Wintersportwoche fährt, und zwar … 

 ausschließlich unter der Bedingung, dass  

 ein Alternativprogramm für Nicht-Skifahrer   ein Snowboardkurs  

angeboten wird. Andernfalls würde er/sie zu Hause bleiben und die Schule besuchen. 

 vorzugsweise zur Teilnahme  

 am Alternativprogramm bzw.     am Snowboardkurs.  

Sofern wegen zu geringer Zahl von Interessenten kein Alternativprogramm bzw. Snowboardkurs 
angeboten werden kann, würde er/sie am Skikurs teilnehmen.  
(Bei Wahl dieser Option bitte zusätzlich Anfänger bzw. fortgeschrittene/r Fahrer/in ankreuzen!) 

 als Skianfänger/in. 

 als fortgeschrittene/r oder versierte/r Skifahrer/in bzw. Snowboarder/in (d.h. er/sie kann zu-
mindest auf blauen Pisten selbständig abfahren sowie Schlepp- und Sessellift fahren). 

 Er/Sie ist Vegetarier/in. 

Folgende Nahrungsmittel sind aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen zu meiden:  

  keine Einschränkungen 

  ___________________________________________________________________ 

Zu beachten sind folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen: 

  keine  

  ___________________________________________________________________ 

Er /sie muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

  keine  

  ___________________________________________________________________ 

Schließlich müssen wir noch darauf hinweisen, dass Rauchen und Alkoholkonsum selbstverständlich 
nicht gestattet sind. Sollte Ihr Kind den Anweisungen der verantwortlichen Lehrkräfte zuwider han-
deln oder die allgemeinen Regeln, die zur Durchführung des Skikurses notwendig sind, nicht einhal-
ten, kann es auf Kosten der Eltern zurückgeschickt werden. 
 

 

__________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 


