Kennenlerntage Nassfeld – Hotel Gartnerkofel
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Am 3. und 4. November 2021 waren wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1AT, in Begleitung
unserer Klassenvorständin, Frau Andratsch, und Herrn Fertala, auf Kennenlerntage im Hotel Gartnerkofel
am Nassfeld.
Die zündende Idee zu diesem Ereignis kam von einem umtriebigen Schüler der Klasse, der sich privat im
Hotel Gartnerkofel aufgehalten und dort mit dem Chef, Herrn Martin Waldner, ins Gespräch gekommen
war. Er knüpfte so den Kontakt, den dann Frau Andratsch als Klassenvorstand aufgriff und innerhalb
weniger Tage den Aufenthalt organisierte. Herr Waldner, selbst ein Absolvent der KTS und ebenso seine
beiden Kinder, kam uns auf allen Linien entgegen und so durften wir in dem sehr familienfreundlichen
Sporthotel am Nassfeld wohnen und alle Angebote nutzen. Und das sind in der Tat zahlreiche! Wir reisten
am Mittwoch per Zug bis Hermagor und von dort mit dem Gratis-Bus des Tourismusverbands Hermagor
an. Das Wetter konnte schlechter nicht sein! Starkregen, Schneefall, Sturm, Kälte! Doch tat dies unserer
guten Laune keinen Abbruch, auch die geplante Wanderung mit Frau Erni als Wanderguide auf die
Tresdorfer Alm konnten wir nicht absagen. Sie fiel jedoch etwas kürzer aus, waren wir doch alle bald nass
bis auf die Haut!
Nach gut zwei Stunden wieder im Hotel angekommen, durften wir den Nachmittag entspannt in den
hauseigenen Saunen und Pools verbringen. Am Abend wurden wir von der Familie Waldner herzlich
willkommen geheißen und kulinarisch verwöhnt.
Zwischendurch faszinierte uns die atemberaubende Show eines sehr geschickten Zaubers, dessen Tricks
wir trotz größter Aufmerksamkeit nicht durchschauen konnten. Nach dem Essen setzten wir uns zuerst
noch rund um die Bar in Gruppen zusammen, danach gingen wir in unsere Zimmer und spielten zusammen
mit den Professoren Activity und hatten eine Menge Spaß.
Am zweiten Tag genossen wir in aller Früh das riesige und umfangreiche Frühstücksbuffet. Danach führte
uns Frau Waldner durch alle Bereiche ihres Viersternehotels Gartnerkofel und gab uns einen Einblick in
die Hotelgeschichte sowie die Betriebsphilosophie des Familienunternehmens. Wir Neulinge auf dem
Gebiet des Tourismus zeigten uns beeindruckt von der Initiative und dem Fleiß der Familie Waldner, die
ständig versucht, mit der Zeit zu gehen und allen Zielgruppen gerecht zu werden. Frau Waldner erklärte
uns, dass sie ein sehr familienfreundliches und vor allem gastfreundliches Konzept verfolgen, wenn
möglich immer für ihre Gäste da seien und vor allem leidenschaftlich gern im eigenen Hotel arbeiten
würden. Diese Gastfreundschaft bekamen auch wir zu spüren! Nach der Hotelführung vergnügten wir uns
in der Kletterhalle des Hotels und sprangen aus fast 10 Metern Höhe, an allen Stockwerken vorbei, in die
Tiefe. Nach dem gschmackigen Mittagessen saßen wir noch ein bisschen zusammen, bevor wir um drei
Uhr nachmittags die Heimreise antraten.
Die Kennenlerntage gefielen uns ausgezeichnet und wir werden sie in guter Erinnerung behalten. Vielen
herzlichen Dank an die sehr gastfreundliche und um unser Wohl bemühte Familie Waldner und vor allem

Frau Andratsch und Herrn Fertala. Und übrigens: Krank geworden ist kein Einziger von uns …

Die Schülerinnen und Schüler der 1AT
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