
Wintersporttag am 9. Februar 2017
Schwimmen
Treffpunkt war um 9:20Uhr am Hauptbahnhof in Immendingen. Nachdem die Anwesenheit 
der Schüler geprüft wurde ging es mit dem Zug nach Tuttlingen- Gänsäcker. Von dort lief 
die Truppe geschlossen zum TuWass. Nach kurzer Absprache mit den Lehrkräften und der 
Chipverteilung an die Schüler durften wir dann auch endlich rein und uns frei bewegen. Wir 
tobten im Wasser, rutschten oft und hatten einen Heidenspaß. Um 13 Uhr war dann wieder 
Treffpunkt am Ausgang des TuWass. Dort war dann die Entlassung der Schüler. Man konnte 
entweder noch länger im Schwimmbad bleiben, noch in die Stadt zum Bummeln oder gleich 
nach Hause fahren. Länger bleiben durften nur die Schüler, welche eine Einverständniserklä-
rung der Eltern dabei hatten. Es war ein lustiger und schöner Tag.

Text: Oliver Matuschke (Klasse 10a

Wandern
Um 8 Uhr trafen sich um die 50 Schüler mit den Lehrerinnen Fr. Kienzle, Fr. Sommer und Fr. 
Sterk. Nach einer kurzen Überprüfung der Anwesenheitsliste wurden dann auch alle Sachen 
gepackt und auf ging es in Richtung der Donau. In einem zügigen Schritttempo legten die 
fleißigen Wanderer den Weg an der Donau entlang zurück, um nach Möhringen zu gelangen. 
Dort angekommen legten sie eine kurze Rast am Spielplatz ein. Doch wegen der eisigen Kälte 
hielten sie es dort nicht lange aus und traten nach Kurzem den Rückweg an. Dort wählten 
sie den Weg durch den Wald, über den Bumbis. Auch diesen Weg legten sie in Windeseile 
zurück, da es immer noch kalt war. Gegen 11Uhr trennten sich dann die Wege nach einem 
erfolgreichen Wandertag. Alles in Allem hat es trotz der Kälte Spaß gemacht und der Winter-
sporttag war ein voller Erfolg. 

Text: Valentina Bury  (Klasse 10c)

Schlittschuh laufen
Wir trafen uns um 7:35 Uhr an der Donauhalle und starteten mit der Abfrage der Anwesen-
heitslisten und der Verteilung der Schüler auf die vier Busse. Als dann alle Schüler anwesend 
und untergebracht waren ging es dann auch los. Wir fuhren nach Schwenningen zur Eishalle. 
Dort mussten wir zum Leiden der Schüler eine gefühlte halbe Stunde vor der Eishalle warten, 
da noch ein Bus fehlte. Doch als wir dann endlich hinein gehen durften waren wir nicht mehr 
zu stoppen. Wir strömten in die Umkleiden, zogen uns die Schlittschuhe an und dann ging es 
ab auf das Eis. Wir fuhren im Kreis, man-
che trauten sich auch Figuren oder rück-
wärts zu fahren. Langweilig wurde es nie 
und auch wenn jemand mal ausgerutscht 
ist oder das Gleichgewicht verloren hat 
war das kein Problem, man konnte darü-
ber lachen hat demjenigen hoch geholfen 
und ist weiter gefahren. Ernste Verletzun-
gen gab es zum Glück nicht. Um 11:15 
Uhr kam dann die Durchsage dass wir ge-
hen mussten, doch keiner wollte vom Eis 
runter, die Lehrer mussten uns regelrecht 	



dazu drängen. Mit einem glücklichen Lächeln zogen wir uns um, stiegen erschöpft in den Bus 
und fuhren zurück nach Immendingen. Dort wurden wir dann um 12 Uhr von den Lehrern 
entlassen. Allgemein kann man sagen, dass es ein gelungener und lustiger Wintersporttag 
war und sich die Schüler schon auf nächstes Jahr freuen wenn wieder einer stattfindet.

Text: Marlene Rapp, Klasse 10a; Bild: Marcus Schupp

Rodeln
Das Rodeln an unserem diesjährigen Wintersporttag am 09.02.2017 fand am Feldberg statt. 
Die Rodler trafen uns um 7:00Uhr am frühen Morgen und sind dann mit unserem Bus los 
gefahren. Wir nutzten den Mittag um Schlitten zu fahren und um das schöne Wetter zu ge-
nießen. Auf der Rodelstrecke hatten Schüler wie auch Lehrer viel Spaß, wir machten kleine 
Wettrennen, bauten Schanzen und vieles mehr. Wenn man mal eine kleine Pause brauchte 
stand die Vesper-Bar zur Verfügung wo man sich essen und trinken kaufen konnte. Der Tag 
ging sehr schnell um, sodass der Bus uns gegen 14:00 Uhr abholte. Wir hatten alle einen 
schönen Tag miteinander und waren nach ungefähr einer Stunde wieder an der Schule an-
gekommen.

Text: Aileen Gebhart, Sophia Friedrich, Judith Kobe (Klasse 8b)

Skifahren
Um 6:50 Uhr fuhr unser Bus an der Donauhalle ab. Nach einer müden aber trotzdem lustigen 
Busfahrt kamen wir um 8:30 Uhr am Feldberg an. Es war ein wunderschönes Wetter und alle 
freuten sich schon auf den Tag. Alle Lifte waren auf, sodass wir viele unterschiedliche Abfahr-
ten fahren konnten. Um 14:30 Uhr trafen wir uns dann wieder am Bus sodass wir um 15:00 
die Heimfahrt betreten konnten. Nach einer sehr lustigen Busfahrt kamen dann alle um ca. 
16:30 in Immendingen an.

Text: Maren Amma  (Klasse 9a); Bilder: Roman Rendle

	 	


