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Kurzbericht: 
 

 „… und sie bewegen sich doch!“ – Bewegungs- und 
Gesundheitstag 2012 
 
Am 08.02.2012, pünktlich zum Start in die Semesterferien, veranstalteten die SchülerInnen und 
LehrerInnen der HAK/HAS Zell am See unter dem Motto  
 

„… und sie bewegen sich doch!“ 
 
im Naturschutzgebiet Zell am See/Schüttdorf eine Winter-Charity-Challenge mit dem Ziel, mit 
dem Erlös ein bedürftiges Geschwisterpaar aus dem Pinzgau zu unterstützen. 
 
Bestens vorbereitet durch das Unterrichtsfach Projektmanagement und Projektarbeit, in dem die 
Schüler lernen, selbstständig zu erarbeiten, wie ein Projekt abläuft, konnte das Projektteam 
„International Business“ der IV. Jahrgänge ihr Vorhaben in die Wirklichkeit umsetzen – es wurden 
8 Winterspiele am Schnee in Form eines Klassenteambewerbes durchgeführt – die SchülerInnen 
der 3AHK konnten sich letztlich gegenüber den anderen 15 Teams durchsetzen und gewannen die 
begehrte Trophäe in Form einer Sachertorte, die gleich nach der Veranstaltung vernascht werden 
konnte. 
 
An folgende acht Stationen wurde um die begehrten Punkte gespielt: 

 Beantworten von Scherzfragen 

 Rodelziehen 

 Sackhüpfen 

 Hucke-Pack-Tragen 

 Seilziehen 

 Liegestütz im Schnee 

 Zielwerfen von Schneebällen 

 Schubkarre fahren 
 
Trotz der tiefen Temperaturen, das Thermometer zeigte am Vormittag zwischen -10° C und -5 °C, 
begeisterten sich auch 8 Teams für das parallel zur Challenge durchgeführte Snow-Soccer-
Turnier. In 2 Gruppen wurden die Finalisten ermittelt, die 5 Schüler der 4CHK konnten mit viel 
Geschick, Einsatz, Kondition und Ballgefühl die schwere Aufgabe am teilweise rutschigen Terrain 
meistern und nahmen den Titel mit Freude in Empfang. 
 
Durch großzügige Sponsoren aus Zell am See und dem Raum Pinzgau konnte der Event finanziert 
werden und somit das gesamte Startgeld der Teilnehmer für den Charity-Zweck, der nebenbei 
auch viel Spaß machte und die Klassengemeinschaft förderte, verwendet werden. Zusätzlich 
erhielten viele Teilnehmer tolle Preise aus einer organisierten Tombola. 
 
Im Endeffekt konnte das Geschwisterpaar mit der eingespielten Summe von € 931,-- unterstützt 
werden. 
 
Ein tolles Event für die 136 TeilnehmerInnen und 17 SchülerInnen des IV. Jahrgangs der 
HAK/HAS Zell am See, das eindeutig gezeigt hat, dass auch bei eisigen Temperaturen die 
Bewegung in der Natur Spaß macht. 
 
Projektleiter:  Sophie Kamolz, Kevin Ferstl (beide 4AHK) 
Projektbetreuer: Mag. Bernd Hirschbichler 
 

Anhang: Einige Fotos der Veranstaltung 


