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Packliste zur Wintersportexkursion der Jahrgangstufe 9 nach Hainzenberg  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9, 
 

bald geht es los nach Hainzenberg! Sicher laufen in manchen Familien schon die Vorüberlegungen dazu, 
was denn wohl alles ins Gepäck muss. Selbstverständlich können wir keine genauen Vorgaben dazu 
machen, empfehlen aber aus langjähriger Erfahrung folgende Dinge mitzunehmen: 
 
 Gültiger Ausweis im Handgepäck 

 Krankenkassenkarte 

 Wasserfeste Jacke / Winterjacke (kein Mantel, häufig reicht die normale, sportliche Winterjacke) 
 Wasserfeste Skihose  (nichts teures, Discounterqualität ist gut geeignet) 
 Wasserfeste Skihandschuhe (ebenfalls auch gern vom Discounter, Wollhandschuhe etc. eignen 

sich nicht) 
 Skibrille ( Discounter...., kann aber sehr häufig auch von Bekannten / älteren Jahrgangsstufen 

geliehen werden, Brillenträger achten bitte darauf, dass die Brille darunter passt) 
 Helm (kann bei der SV des GAG entliehen werden) 
 Kurzer Schal oder Looptuch (Lange Schals sind eher lästig!) 
 Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Sonnenbrille (gern die aus dem letzten Sommer, 

ohne Augenschutz sollte man nicht Skifahren.) 
 Mindestens 2, besser 3 Paar Skisocken 
 Nach Bedarf lange Funktionsunterwäsche, enge Laufhose, Leggings etc.  
 Weitere „normale Oberkleidung“, die unter der Skijacke geeignet ist: Langarmshirts, T-Shirts, 

(Fleece-) Pullover ohne Kapuze  
 Normale Mütze und dünnere Handschuhe (für Momente draußen ohne Ski) 
 Möglichst hohes, wasserfestes Schuhwerk (für den (Tief-)Schnee geeignet) 
 Hausschuhe mit wasserfester Sohle, die man mit Skisocken tragen kann ( keine Flipflops!) 
 Handtücher, aber keine Bettwäsche 
 Kleine Wäscheleine für das Zimmer zum Trocknen der nassen Sachen (pro Zimmer) 
 Evtl. Fön und Mehrfachsteckdose (pro Zimmer) 
 Spiele / Kartenspiele für gemütliche Abende 
 Trinkflasche (etwa 0,5l, für den Durst auf der Piste. Bitte beschriftet! Die Lehrkräfte werden sie 

auf der Piste transportieren.) 
 Löslicher Tee oder Brausetabletten (Magnesium oder Multivitamin etc., um das gute 

Brunnenwasser geschmacklich etwas aufzupeppen. Vor Ort gibt es Getränke nur recht teuer zu 
erwerben.) 

 Rucksack fürs Handgepäck im Bus. (Auf der Piste tragen nur die Lehrkräfte einen Rucksack.) 
 Evtl. kleines Kissen für den Bus, evtl. Kuscheldecke für die Nachtfahrt 
 Keine Energydrinks, kein Alkohol, keine Zigaretten! (während der gesamten Zeit!) 
 Etwas Taschengeld (30-40€) für Getränke oder Kleinigkeiten (Es gibt keine Gelegenheit für einen 

Supermarktbesuch oder ähnliches, wir genießen aber ausreichende Vollpension) 
 Kleine Snacks wie Studentenfutter, Müsliriegel etc. für zwischendurch 
 Dinge des persönlichen Bedarfs und gemütliche Kleidung für die Hütte (keine kurzen Hosen, keine 

Achseltops!), falls vorhanden: eigene Ski/Stöcke und Skischuhe  
 Gute Laune und Lust etwas Neues zu erlernen bzw. zu erleben! 

                                                              

Euer Leiterteam  (Ak, Mz)  


