
Skitag: Le Grand-Bornand  
Wie jedes Jahr fuhren wir aufgrund der Alpennähe Pringys auf den nahe gelegenen Grand 
Bornand, im Departement Haute Savoir, zum Skifahren. Das Skigebiet Massiv Des Aravis 
umfasst 31 Liftanlagen und die präparierte Fläche beträgt 90km, wovon 58km leichte 
Skipisten sind. Außerdem gibt es auch einen Funpark und einige Buckelpisten auf denen man 
sein Fahrkönnen testen kann. Auch im Sommer eignet sich le Grand Bornand als 
Ausgangspunkt für schöne Wanderungen und andere sommerliche Freizeitaktivitäten, zum 
Beispiel Drachenfliegen. Im Ort stehen viele Hotels und Unterkünfte zur Verfügung, diese 
sind teilweise  mit drei Sternen ausgezeichnet und besitzen meist ca. 25 Zimmer. Der Ausflug 
begann um acht Uhr an der Schule. Nach 40 minütiger Fahrt kamen wir im Skigebiet an und 
zogen uns bereits im Bus skifahrtauglich um. Nachdem alle fertig angezogen waren und ihre 
Skipässe erhalten haben, fuhren wir mit der Gondel zur Bergstation. Dort teilten wir uns 
selbstständig in drei Skigruppen ein. Diese betreuten Herr Mense, der extra für den Skitag 
mit dem Auto aus Deutschland anreiste und zwei Söhne einer Lehrkraft des Collége La Salle 
Pringy. Mit Sonnenschein begannen wir die erste Abfahrt auf der dicht befahrenen Piste, die 
uns zu einem Sessellift führte. Die Zeit verging wie um Flug, sodass wir schon nach einigen 
Fahrten um 12 Uhr eine Mittagspause am Berggipfel machten. Nachdem wir unseren Hunger 
und Durst gestillt hatten, fuhren wir noch zwei Stunden weiter, bis wir uns um 14 Uhr im Tal 
am Bus mit den anderen Gruppen trafen. Solange sich die letzte Gruppe noch im Bus umzog, 
hatten die Anderen die Gelegenheit sich im Dorf umzuschauen und das schöne Wetter zu 
genießen. Die kurze Freizeit kam allen sehr gelegen, denn es war sehr heiß und beim 
entspannten Sitzen auf dem Parkplatz konnten wir uns ein bisschen mit Getränken abkühlen. 
Um 15.30 Uhr, als alle abfahrtbereit waren, fuhren wir pünktlich los um unsere 
Austauschschüler nach Schulende zu treffen.  Am Abend kamen wir alle wieder frisch 
geduscht beim Soirée Amicale, der in der Schule stattfand, zusammen. 
 


