
     
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern,  

liebe Freundinnen und Freunde des  Carl-Duisberg-Gymnasiums,  
 

fragt man eine ehemalige Schülerin, einen ehemaligen Schüler des CDGs, nach einem „highlight“ der 

Schulzeit, so bekommt man spätestens als zweite Bemerkung „Bergheim“ zu hören. Damit ist nicht der 

Ort bei Köln gemeint, sondern unser Schullandheim in Tschagguns im Montafon, einem knapp 40km 

langen Tal im Bundesland Vorarlberg/Österreich.  

Von mutigen Menschen aus Wuppertal und Hagen im Jahr 1936 als 

Landschulheim gekauft, hatte es eine wechselvolle Geschichte. Nach einer 

Umbauphase konnten wir zu Beginn der 1980er Jahre erstmals allen 8ten 

Klassen einen Schullandheimaufenthalt im Montafon anbieten. Die Idee der 

Skifreizeit am CDG wurde geboren. Seit Jahrzehnten ist sie im Schulprogramm 

fest verankert. 

Nach der Totalsanierung im Jahr 2021 sind die Schülerinnen und Schüler 

jetzt in Mehrbettzimmern mit moderner Sanitäreinrichtung untergebracht.  

Da ist es manchmal gar nicht so einfach bei 10 Leuten Ordnung zu halten, 

aber auch das gelingt. 
 

Die Mahlzeiten, wie Frühstück und warmes Abendessen, werden gemeinsam  

im Aufenthaltsraum der Gruppe eingenommen. Dort findet dann auch die von den Klassen geplante 

Abendgestaltung statt. 

Skifahren war und ist eine großartige Möglichkeit, sich in der 

winterlichen Bergwelt zu bewegen, wie es auch ein tolles Outdoor-

Gruppen-Erlebnis ist, das die Klassen zusammenschweißt.   Nach 

dem Skiunterricht durch die begleitenden ausgebildeten Lehrkräfte 

findet die Stärkung am Mittag mit einem Lunchpaket auf dem 

„Grüneck“ statt. Dort endet die moderne Umlaufgondel, mit der 

auch Anfänger stressfrei ins 

Skigebiet gelangen können. 

Das Skigebiet Golm ist ein Familienskigebiet mit einfachen und 

mittelschweren Pisten (blau und rot). Bei der Umgestaltung des 

Außergolms ist eine schwarze Piste hinzugekommen – nichts für 

Anfänger! Bei guten Schneebedingungen gelingt die Abfahrt bis 

zum Haus.  

Nach einer tollen Klassenfahrt, die viel zu schnell endet, geht es 

dann im modernen Reisebus wieder auf die Heimfahrt.  
 
 

 
Alpenverein Bergheim e.V. 

im Carl-Duisberg-Gymnasium 
Mail: bhv-sulzfluh@online.de 

Vorsitzende: Monika Thiem-Buschhaus 
Das Haus zu erhalten ist mit hohen Kosten 

verbunden.  
Deshalb freuen wir uns über jede Spende 

IBAN:    DE5833 0500 0000 0025 5216 
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