
Unterwegs auf großer Hüttentour am „Wilden Kaiser“
Bergsport: Die O sthushenrich-Stiftung Gütersloh unterstützt ein besonderes Vorhaben, das erstmals am Gymnasium 

N epom ucenum  angeboten und umgesetzt wurde. Eine W oche lang sammelten Schüler eigene Erfahrungen in den Tiroler Alpen

M it Rucksäcken und Wanderschuhen: Der Projektkurs „Fernwandern “ m it den Kursleiterinnen Barbara M ül
ler (3. v. I.) und Anne Gandini (unten links), dem Begleiter und pensionierten Sportlehrer Jo Hermwille 
(l), dem stellvertretenden Schulleiter Thomas Hönemann (hinten, 4. v. I.) und Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Osthushenrich-Stiftung (r.).

Bergsport als Selbsterfahrung und Umwelterziehung

■  R ietberg (nw). Erstmals ist 
in diesem Jahr ein Projektkurs 
Sport m it dem  Titel „Fern
w andern“ für die Jahrgangs
stufe Q 1 des Gym nasiums N e
pom ucenum  Rietberg (GNR) 
angeboten worden. Ein Jahr 
lang w urden nach Angaben der 
Schule sowohl theoretische In 
halte des Bergsports them ati
siert (zum  Beispiel W etterkun
de, Navigation, Gefahren am 
Berg, A usrüstung und  T ou
renplanung) als auch die p rak
tische Um setzung in Form von 
Trainingsplänen und einer 
Probew anderung im Teuto
burger W ald in den Blick ge
nom m en.

Dank der finanziellen 
U nterstützung durch die in 
Gütersloh ansässige O sthus
henrich-Stiftung konnte der 
Projektkurs eine sechstägige 
H ütten tour am „W ilden Kai
ser“ in Tirol in die Tat Umset
zen. Die Leiterinnen des P ro
jektkurses, die Sportlehrerin
nen Barbara M üller und Anne 
Gandini, konnten  sich nach der 
Rückkehr aus Ö sterreich per
sönlich bei Burghard Leh
m ann, dem  Geschäftsführer 
der Osthushenrich-Stiftung, 
für die U nterstützung mit 
2.600 Euro an den Gesamt-

♦ Ziel des Projektkurses 
Sport m it dem  Schwer
punkt „Fernw andern“ ist 
es, die Schülerinnen und 
Schüler an die Them atik 
des (Fern-)W anderns her
anzuführen und ihnen an
schließend die Chance zu 
geben, sich selbst und  die 
N atur bei einer H ütten tour 
in Tirol zu erleben.

♦  Die theoretischen Inhalte 
des Bergwanderns werden 
von den Schülerinnen und 
Schülern im Rahmen einer 
Projektarbeit weiter vertieft.
♦  Der Projektkurs vereint 
dam it Aspekte der Selbst
erfahrung und Persönlich
keitsentwicklung m it ver
schiedenen Bereichen der 
Um welterziehung und der

Theorie zum  Bergsport mit 
dem Ziel, die Schülerinnen 
und Schüler zu einer lang
fristigen Teilhabe am 
(Berg-)Sport zu m otivie
ren.
♦ Den Blog und weitere In 
form ationen finden Interes
sierte via Internet.

www.nepomucenum-
rietberg.de

kosten von 7.800 Euro bedan
ken.

Für die Teilnehm erinnen 
und Teilnehmer, die zuvor 
zum Teil noch nie in den Ber
gen w andern waren, war diese 
T our nach Angaben des Gym
nasiums „ein besonderes H igh
light“. Das zeigte sich sowohl 
in persönlichen Erzählungen 
als auch in dem  Blog auf der 
Schulhomepage, den sie von 
Tirol aus m it eindrucksvollen 
Berichten und Fotos von ihren 
alpinen Touren versorgten. 
Eine W oche lang w urde Berg
luft geschnuppert, und es w ur
den eigene Erfahrungen am 
Berg gesammelt -  für viele 
Schülerinnen und Schüler die 
erste, aber m it Sicherheit nicht 
die letzte große Bergtour. Ei
nige von ihnen haben bereits 
dam it angefangen, weitere 
eigene Touren un d  sogar Fern
wanderungen zu planen.

Für alle, Schülerinnen und 
Schüler wie Lehrerinnen und 
Begleiter, war es eine außer
gewöhnliche W oche m it m in
destens 45 Kilom etern und 
Acht-Kilogramm-Rucksack 
auf alpinen Bergwegen, m it 
drei Berghütten, viel Sonnen
schein u nd  einem besonderen 
Gemeinschaftserlebnis.
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