
Erlebnispädagogische Exkursion des NF Sport KS1 nach Imst in 

Tirol 

08.-12.05.2017 

Anfang Mai begab sich das Neigungsfach Sport der Kursstufe 1 unter der Leitung von Herrn Zott 

und Frau Mauser nach Imst in Tirol.  

Im Mittelpunkt dieser Woche standen neben dem gemeinsamen Sporttreiben auch 

erlebnispädagogische Aspekte. So kam z.B. mancher beim Abseilen von einer Brücke in den 12m 

tiefer gelegenen Canyon an seine Grenzen. Doch durch die tolle Unterstützung der Gruppe haben 

alle diese Herausforderung gemeistert. Beim gemeinsamen Rafting auf dem Inn war gute 

Zusammenarbeit gefordert, um sich erfolgreich gegen die Wellen zu stemmen. Aber auch der 

„Vertrauensfall“ am Flussufer des Inns war für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis.   

In den folgenden Tagesberichten sind die „Highlights“ eines jeden Tages von den Schülern 

zusammengefasst. 

 

Tag 1 - Montag, 08. Mai 2017 – Die Anreise  

 Um 13:00 Uhr begann unsere Anreise nach Imst in Tirol. Die Fahrt verlief vorerst reibungslos, doch 

dann wurden wir von der Polizei angehalten. 

Alle dachten, dass nun eine allgemeine Verkehrskontrolle folgen würde, doch es ging nur um das 

Nummernschild, das an der Skibox angebracht war. 

Nach einer halben Stunde ging es dann aber Gott sei Dank weiter. In Ulm holten wir dann die 

Schüler/innen aus Metzingen ab. Wir standen noch ein paar Mal im Stau, doch um 18:00 Uhr 

waren wir dann an unserem Hotel angelangt. 

Herr Zott bot an vor dem Abendessen noch eine Runde Joggen zu gehen und einige nahmen dieses 

Angebot an. Wir joggten ein bisschen durch unser Dorf und erkundeten es derweil ein wenig. 

Danach gab es Spaghetti zum Abendessen. Nach dem Abendessen gingen wir alle in den 

Gemeinschaftsraum. Neben einer kurzen Standortbestimmung und allgemeinen Infos zu den 

Alpen, stand auch der Ablauf der Woche auf dem Programm. Alle waren erschöpft und freuten 

sich auf ihre Betten. 

Marina, Mara, Larissa 



Tag 2 - Dienstag, 09. Mai 2017 – Rafting 

7:05 Uhr: Herr Zott, unser Sportlehrer, trommelte zu einer Laufrunde. Trotz der 

schülerunfreundlichen Uhrzeit fanden sich ein paar Frühaufsteher, die eine 4 km – Runde mit 

gefühlten 500 Höhenmetern wagten… - so schlimm war es dann doch nicht. Die kleine Gruppe 

wurde mit einem tollen Ausblick über Imst und Umgebung belohnt und hatte sich das leckere 

Frühstück nach einer kalten Dusche besonders verdient. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück trafen sich alle um kurz nach 9:00 Uhr vor dem Hotel. Unsere 

Rafting-Guides waren eingetroffen und teilten uns Neoprenanzüge und –schuhe für die 

anschließende Rafting-Tour aus. Angeblich erhielt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einen 

Anzug in passender Größe, jedoch musste man sich in die Anzüge hineinzwängen, was fast nur mit 

fremder Hilfe gelang. Angezogen und ausgerüstet mit Helm und Schwimmweste fuhren wir mit 

dem Taxi-Unternehmen „Taxi-Quaxi“ an die Rafting-Einstiegsstelle. Nach einer kurzen Einweisung 

durch die Guides stürzten wir uns mit Gebrüll in die 7-8°c kalten Fluten des Inns, der zu diesem 

Zeitpunkt jedoch vergleichsweise wenig Wasser führte. 

Die Gruppe wurde auf vier Bote mit jeweils knapp zehn Schülerinnen und Schülern aufgeteilt. Es 

stellte sich aber schnell heraus, dass Goofys Boot, die Sandra, das geilste war. Mit unterirdischen 

Flachwitzen und jeder Menge Stimmung aus der Tasche überzeugte die Fahrt mit spannenden 

Stromschnellen und bot die Gelegenheit, auf einigen ihrer Passagen im Inn zu schwimmen. 

Nach der zwei Stunden langen und 18 km langen Rafting-Tour liefen wir zurück in Richtung 

Unterkunft. Auf dem Weg stießen wir auf grasende Rinder und machten nach 1,5 Stunden 

Wanderung Rast am Ufer des Inn. Dort bewiesen wir uns gegenseitig unser Vertrauen, indem wir 

uns von einem großen Stein in die Arme der anderen Teilnehmer fallen ließen. 

Nach der Pause liefen wir noch eine Weile weiter und stiegen dann aber nach ca. 16 km  Fußweg 

in einen Bus nach Imst, um anschließend nach Imst-Gunglgrün weiterzufahren, wo sich unsere 

Herberge befand. 

Dort kamen wir um kurz vor 18:00 Uhr an. Für die Übermotivierten unter uns veranstaltete Herr 

Zott noch ein 20-minütiges Zirkeltraining mit anschließendem Bergsprint, das den Muskeln den 

Rest gab. 

Um 19:00 Uhr gab es dann das heiß ersehnte Abendessen (Risibisi mit Hähnchenfleisch). Danach 

ließen wir den Abend mit einer Runde „Werwolf“ ausklingen und fielen satt, ausgepowert und 

zufrieden ins Bett. 

Gerhard, Jonathan Z., Patrick 



Tag 3 - Mittwoch, 10. Mai 2017 – Wandern und Sportzentrum 

Der Tag begann für einige um 07:05 Uhr mit der morgendlichen Jogging-Runde hinauf in den Wald. 

Um 08:00 Uhr gab es für die hungrigen Läufer und natürlich auch für alle Anderen Frühstück, das 

als Stärkung für die bevorstehende Wanderung sehr wichtig war. Nachdem alle gestärkt waren 

und ihre Sachen gepackt hatten ging es um 09:15 Uhr los Richtung Hoch-Imst. Nach eineinhalb 

Stunden, sechs Kilometern und mehr als 500 Höhenmetern hatte sich die Gruppe ihre erste Pause 

direkt neben der Alpine Coaster Rodelbahn, die zu diesem Zeitpunkt leider geschlossen war, 

redlich verdient. Bei angenehmen 15° C und Sonnenschein wanderten die Sportler nach 20 

Minuten weiter Bergauf, wobei sie einen tollen Blick auf den Laggers (2328m), den Mannkopf 

(2171m), sowie das vordere Alpjoch (2121m) hatten. Der Weg bergab, der den Meisten ohnehin 

besser gefällt, war an diesem Tag noch interessanter, da es auf schmalen Wegen mitten durch den 

Wald ging. Als nach insgesamt zweieinhalb Stunden Laufzeit Hoch-Imst bereits wieder hinter uns 

lag, stand die nächste Pause an einem idyllischen Kiesbett oberhalb der blauen Grotte an. 

Insgesamt dauerte die Wanderung ungefähr drei Stunden und es wurden 12 Kilometer 

zurückgelegt. 

Zurück im Hotel Alpenblick waren nur 20 Minuten Zeit um sich auf den nächsten Programm-punkt 

vorzubereiten, da der Bus zum Sportzentrum Imst erreicht werden musste. Dort angekommen 

konnten sich die Schüler zwischen Fußball, Beachvolleyball oder Basketball entscheiden. Während 

einige sich für Fußball entschieden und andere sich lieber in der Sonne entspannten, stellte sich 

das Volleyballspielen als Favorit der Mehrheit heraus, was wohl auch an der tollen Lage des 

Feldes, direkt am Fuße eines Berges, lag. Nach etwa drei Stunden und einigen spannenden 

Matches machten sich alle langsam wieder auf den Rückweg zum Hotel, wo es um 19:00 Uhr das 

wohlverdiente Abendessen gab. Die Fußballfans ließen den Abend anschließend mit dem 

Champions-League Halbfinalderby Atletico Madrid gegen Real Madrid ausklingen, während sich 

die anderen auf den  Zimmern unterhielten oder verschiedene Spiele spielten.      

Nico, Noah, Felix 

 

Tag 4 - Donnerstag, 11. Mai 2017 – Canyoning 

Der Donnerstag begann für einige der Gruppe mit dem täglichen Frühjoggen um kurz nach sieben 

Uhr. Jedoch anders als an den vorherigen Tagen verließen Herr Zott seine, bis dahin exzellenten, 

navigatorischen Fähigkeiten und so unternahmen wir einen kurzen unfreiwilligen Ausflug ins 

Grüne, der uns aber bald wieder auf die alt vertraute Strecke brachte. Danach gab es für alle 

Frühstück, wie jeden Tag mit kalter Milch, heißem Kaffee und ausreichend Müsli. Nach dem 



Frühstück blieb wenig Zeit, da wir, ähnlich wie am Dienstag, zum Canyoning abgeholt wurden. 

Dieses Mal jedoch stiegen wir mit Badehose, Kompressionsunterwäsche und einem eilig 

gepackten Lunchpaket in die altbekannten Quaxi-Taxis. Nach einer schier endlosen Fahrt, bei der 

bei einigen aufgrund der unorthodoxen Fahrweise und der kurvigen Strecke, fast das 

umfangreiche Frühstück wieder zum Vorschein kam, erreichten wir endlich unsere Einstiegsstelle. 

Diese befand sich an einer Brücke in etwa 10-15 Metern Höhe über der Klamm. Nachdem wir alle 

vor Ort mühsam unsere Neoprenanzüge angezogen hatten, bekamen wir kurze Einweisungen 

unseres Freundes Goofy und schon wurde mit dem Abseilen begonnen. Dies verlief für einige mit 

größerer Überwindung als für manch anderen, jedoch befand sich nach kurzer Zeit jeder gesund 

und frierend in der noch leicht mit Schnee bedeckten Klamm. Nun ging es, mit behutsamen und 

sicheren Schritten, welche nicht selten einen rutschigen Stein fanden, der einem zum Verhängnis 

wurde, geradewegs durch den kalten Gebirgsbach. Auf Anweisungen unserer Guides wurden wir 

an mehreren Stellen aus verschiedenen Höhen und Positionen abgeseilt. Module wie Sprünge 

oder natürliche Rutschen zeigten uns die Guides ebenfalls. Diese brachten für jeden immer wieder 

neuen Nervenkitzel. Nach etwa einer Stunde verließen wir die Klamm und trafen uns nach kurzem 

Fußmarsch mit den Taxis, welche die zweite Gruppe aus Metzingen den Berg hinaufbrachten. 

Ebenfalls gezeichnet von der Fahrt übernahmen sie an Ort und Stelle unsere Anzüge und fuhren 

die restlichen Meter zur Einstiegsstelle hinauf. Die bereits klammerprobte Gruppe aus Crailsheim 

wurde dann nach kurzer Pause, in welcher das Lunchpaket aufgezehrt wurde, von den Taxis 

eingesammelt und ins Hotel zurückgebracht.  

Als nächster Programmpunkt stand die Fahrt mit dem Bus in die Stadt an. Dort trennte sich die 

Gruppe und die eine Hälfte besuchte das Sportzentrum um Beachvolleyball zu spielen, 

wohingegen die andere Gruppe den Aufenthalt für Einkäufe nutzte. Ein paar Stunden später dann 

traf sich die gesamte Gruppe wieder zum Abendessen. Auf dem Speiseplan stand heute Schnitzel 

mit Pommes, was bei allen gut ankam. Nachdem der ein oder andere Nachschlag, verzehrt wurde 

und man auch mit dem Nachtisch fertig war, kamen alle zur Abschlussbesprechung in der Bar 

zusammen. Neben einem positiven Rückblick und der morgigen Heimreise, wurden jedoch auch 

kleine Unnachgiebigkeiten der Schüler angesprochen. Danach war die Gestaltung des Abends 

jedem eigenen selbst überlassen und so saßen die meisten gemütlich zusammen oder schauten 

das Euro-League Halbfinale zwischen Manchester und Vigo. Die Nachtruhe wurde am letzten 

Abend um eine Stunde nach hinten verschoben und so gingen die meisten um halb 12 mehr oder 

weniger müde zu Bett. 

Baris, Marc, Jonathan R. 

 



 

Tag 5 - Freitag, 12. Mai 2017 – Die Heimreise 

Heute haben wir um 08:30 Uhr gefrühstückt. Nach dem Frühstück sind wir auf unsere Zimmer 

gegangen und haben aufgeräumt. Danach haben wir auf den Bus gewartet. Leider kam der Bus zu 

spät, aber das war nicht so schlimm, da die meisten Karten gespielt oder geredet haben. Während 

der Woche haben sich einige Freundschaften zwischen den Crailsheimer und Metzinger Schülern 

gebildet, weshalb nicht nur die Schüler der eigenen Schule zusammensaßen. Die Rückfahrt war 

entspannt mit Stimmung machender Musik, und auch im Bus waren die beiden Klassen in 

gemischter Anordnung zusammengesessen.   

Rückblickend kann man sagen, dass der Exkurs nach Tirol eine erlebnisreiche Woche war, die viel 

Spaß mit sich gebracht hat. Der gute Wechsel aus spannendem Adrenalinkick und chilliger Freizeit 

gab einem selbst in keiner Sekunde das Gefühl von Langeweile.   

Im Namen aller Schüler wollen wir uns bei den Lehrern und dem Hotel Alpenblick für diese 

einzigartige Woche bedanken.  

 Dominik, Toni, Adrian 

 


