
Skilager in Kössen 
 
Als ich die Bilder von Thomas zum Skilager in Kössen sah, erinnerte ich mich an zwei Ereignisse. 
 
Wir saßen, es war wohl später Nachmittag, an einer Fensterfront in unserer Pension in Kössen. 
Dabei hatten wir Aussicht auf die Skiabfahrt, die direkt hinter unserem Haus endete. Es waren 
schon einige von uns da, andere waren noch auf der Piste. 
Da kam jemand den Hang herabgefahren, er wurde immer schneller und wir konnten uns des 
Eindrucks nicht erwehren, dass er nicht mehr alle Gewalt über seine Ski hatte. Es kam, wie es 
kommen musste, bei einem Schneewelle fädelte er ein und …. Nein er stürzte nicht, sondern seine 
Ski hingen fest. Und er lief auf Skisocken im Schnee ohne Ski Schuhe einfach weiter. Wir kugelten 
uns vor Lachen, doch es war wohl die sicherste Skibindung, die es damals gab. Jo flog einfach aus 
seinen Schuhe – hatte diese wohl etwas locker geschnürt. 
 
Mit uns im Skilager war unser Turnlehrer Kendl und unsere Biologielehrerin Frau Fredenhagen. 
Am vorletzten Tag spielten wir Herrn Kendl einen Streich. Direkt neben unserer Pension war ein 
Bauernhof mit einem herrlich duftenden Misthaufen. Von diesem Bauernhof holten wir uns einen 
Eimer und füllten diesen mit frischem Mist. Dann ging jemand hoch und wartete, bis Kendl aus 
seinem Zimmer war und dieses nicht abgeschlossen. Wir gingen schnell hinein und stellten den 
Misthaufen unter sein Bett. 
Am nächsten Morgen sahen wir Kendl erwartungsvoll an. Doch es kam nichts. Gut ausgebildet wie 
Lehrer nun mal sind, schwieg einfach und so waren wir sehr enttäuscht, dass unser Streich ins 
Leere ging. 
 
P.S.: Im Übrigen habe ich von Herrn Kendl den Parallelschwung im Skilager gelernt. 
 

Claus im Juli 2022 
 
Da wir im Skilager abends oft Karten spielten und dabei der Gewinner oder auch der Verlierer 
(vermute ich wegen meinem Rausch eher!) einen Schnaps trinken mussten, kam bei mir 
besonders viel zusammen, weil der neben mir sitzende C. (Name aus Datenschutzgründen stark 
verkürzt!) aus mir unerfindlichen Gründen dem Alkohol schon seit der Geburt abgeschworen hatte, 
musste ich seine "Portion" mittrinken. Beim Zubettgehen erschien dann ein physikalisch sehr 
seltenes Problem. Wir konnten es alle beobachten: das Zimmer mit der gesamten Einrichtung 
drehte sich in Windeseile. Ich glaube, dass es Flohrschütz war, der verzweifelt fragte, wie in aller 
Welt er denn jetzt bei diesem schnell drehenden Karussell ins Bett kommen könne. Wir haben ihm 
den Rat, gut zu beobachten , wann das Bett genau vor ihm ist. Und dann schnell zu springen. Das 
machte er dann auch. Und sprang urplötzlich gegen den Kleiderschrank. 
Wir wähnten uns mit unserem Zimmer nicht weit über dem umgebenden Terrain und sparten uns 
im Suff den Weg zur Toilette. Es gab einiges zu entsorgen, vor allem wenn der Schnaps wieder 
rauswollte. Erst am nächsten Tag merkten wir, direkt unter uns ein Balkon war. Scheiss drauf!! 
 
 
Der Hammer, er ging vor dem Abitur ab, war auf der Abfahrt schwer gestürzt und sein Bein tat 
ziemlich weh. Es war arschkalt und Hammer entschloss sich, das Skifahren nicht zu unterbrechen 
und den Schmerz zu unterdrücken. Bei den Temperaturen war das auch leicht. Abends dann zog 
er dann doch unter dem Staunen der versammelten Mannschaft seine Skihose aus. Er und wir alle 
staunten nicht schlecht, als wir sahen, dass gefrorene Stücke seiner Wade wie Gulasch an der 
Innenseite der Hose klebten. 
 

Dietmar im Juli 2022 
 


