
Skilager und überhaupt Sport 
 

a) Ein Jahr vor Kössen fand das Skilager in der Wildschönau statt, unsere Sportlehrer 
Kudorfer und Kendl waren dabei, auch der Deutschlehrer Braun, den wir gottlob 
damals noch nicht im Unterricht hatten. In der Nacht spielten wir Kudorfer einen 
Streich, drehten die Sicherung im Gang raus (oder drehten wir nur am Lichtschalter?), 
hatten aber vorher einen leeren Schrank vor seine Zimmertür gestellt. Der fällige 
Radau im Flur rief Kudorfer auf den Plan und ließ ihn volles Rohr gegen den im Finstern 
nicht zu erkennenden Schrank knallen, der mitsamt seiner selbst umkippte. Er trug´s 
mit Fassung – wir auch, wir mussten den Schrank wieder aufstellen und zurücktragen. 

 
b) Besagter Deutschlehrer Braun musste im Skilager die Anfänger übernehmen, während 

wir, die es schon konnten, frei fahren durften. Vom Sessellift konnten wir beobachten, 
wie Braun mit seiner Truppe übte: „Und jetzt schön Pflug und rechts belasten…“. Bei 
der nächsten Fahrt mit dem Sessellift nahmen wir wahr, dass die Truppe nur um eine 
unwesentliche Strecke vorangekommen war, bei einem Mitschüler hatten wir das 
Gefühl, er sei sogar wieder weiter oben gestanden. Bei der dritten Sesselliftauffahrt 
war bei Braun offenbar jeder Geduldsfaden gerissen und er tobte seine ihm 
Anvertrauten nur noch an. Soweit zu seinem pädagogischen Händchen. 

 
c) Mit Kendl (!) entwendeten wir (bestimmt fünf oder sechs „Mutige“) nächtens einen 

riesigen Hörnerschlitten und zogen und schoben ihn – den Schlitten, nicht den Kendl - 
einen schmalen, vereisten Bergweg hoch, um dann wieder zu Tal zu donnern. Wir 
hatten alle Skischuhe an, aber das Ungetüm war kaum zu lenken und schon gar nicht 
zu bremsen. Uns ging ganz schön die Muffe, aber unser Sportlehrer saß mittendrin. 
Heute wären darauf vermutlich unzählige Rechtsanwälte und auch Eltern, deren 
Kinder gar nicht mit zu Tale schossen, angesprungen, um Kendl vor den Kadi zu zerren. 
 

d) Kendl war eh hart im Nehmen und Austeilen, über die Abifahrt wird noch zu berichten 
sein. Als einer unserer Mitschüler – ich weiß, wer es war, schweige aber höflich, er war 
absolut kein schlechter Sportler – bei der Felge am Hochreck ausließ und auf den 
Boden knallte, so dass die Metalldeckel im Boden scheppernd fünf Zentimeter 
hochschossen, war sein einziger Kommentar: „Jetzt ist der Depp vom Reck gefallen!“ 
 

e) Beim Hallenfußball neigte Kendl kurz vor Schluss, eine Mannschaft führte 4 : 1, zu 
pfeifen und zu bemerken: „Unentschieden, 3 : 3, letztes Tor entscheidet“ und 
schmunzelte diabolisch ob der Protestrufe zumindest der einen Mannschaft! 
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