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Niklas Scheidtmann vom Hotel Seelust ging für Cuxhaven an den Start.

hardt. Dem Gewinner winkt
schließlich ein Ticket zur Endrunde des Rudolf-Achenbach-Preises
in Frankfurt im April.
Stefan Brandes, der als Lehrer
Nachwuchsköche an den BBS
Cuxhaven auf ihre Abschlussprüfung vorbereitet, stand den acht
Leuten während des Wettbewerbs
mit Rat und Tat zur Seite.
Was anfangs noch recht entspannt losging, artete vor allem
zum Ende der fünf Stunden in

dert Konzentration, in den richtigen Momenten eine ruhige Hand

schafft und durfte
150 Euro freuen.

sich

über

Der Rudolf-Achenbach-Preis
› Seit 1975 wird der Bundesjugendwettbewerb für junge Köchinnen und
Köche von der Achenbach Delikatessen Manufaktur finanziert und in Zusammenarbeit mit dem Verband
der Köche Deutschland organisiert.

› In diesem Jahr findet der Wettbewerb
zum fünften Mal in Cuxhaven statt.
› Die neun Sieger der Landesverbände
treten im April in der Endrunde in
Frankfurt gegeneinander an.
› Der Sieger ist Deutschlands bester
Nachwuchskoch.

Cuxhavener Nachrichten, 24.2.2020

Sportunterricht in den Bergen
Schülerinnen und Schüler der BBS Cuxhaven machten sich auf zum Skisportkurs in Südtirol
CUXHAVEN/ SÜDTIROL. Während
das Sturmtief Sabine im Cuxland
sein Unwesen trieb, genossen die
Schülerinnen und Schüler des
Skisportkurses des beruflichen
Gymnasiums der BBS Cuxhaven
das schöne Wetter in Südtirol.
Bereits zum dritten Mal in Folge war das Ahrntal in Südtirol/
Italien das Ziel des Skikurses, den
die zukünftigen Abiturientinnen
und Abiturienten im Rahmen ihrer Sportkurswahl belegt hatten.

Schnelles Skifahren lernen
In kürzester Zeit lernten sie dort
das Fahren auf unterschiedlich
anspruchsvollen Pisten. Anfangs
war noch etwas Geduld gefragt,
doch die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Recht schnell
war das Gros der Schülerinnen
und Schüler sicher unterwegs und
bewältigte sogar die ein oder an-

dere anspruchsvollere so genannte „rote Piste“.
Am Ende der Woche stand die
obligatorische Leistungskontrolle
an, die alle mit Bravour bestanden
haben. Neben dem alpinen Skisport konnten die Schülerinnen
und Schüler, beim so genannten
Kaiserwetter mit viel Sonne, auch
das tolle Bergpanorama genießen.

„Wow, ist das schön!“
Die erste spontane Reaktion der
Gruppe, die aus 16 Schülerinnen
und Schülern sowie zwei Lehrkräften und einer bereits pensionierten Lehrkraft bestand, war:
„Wow, ist das schön!“ Dieses
Motto hat das gesamte SchülerLehrer-Team der BBS Cuxhaven
auf ihrer Skikursfahrt begleitet
und die Schülerinnen und Schüler zu sportlichen Höchstleistungen angespornt.

Bei „Kaiserwetter“ verbrachten die BBS-Schülerinnen und -Schüler eine spanFoto: red
nende Zeit in Südtirol und machten die Pisten unsicher.
Wie auch in den vorigen Jahren, ging die für die Schüler ganz
besondere Klassenfahrt wieder

viel zu schnell zu Ende. Was jedoch bleibt, sind die Erfahrungen
und schönen Erinnerungen. (red)
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