
 

           

Aufnahmeverfahren für die Sektion Sport der WFO „Raetia“- St. Ulrich 

Es freut uns, dass sich Ihre Tochter/ihr Sohn in die Sportsektion unserer Oberschule eingeschrieben hat.  

Die Aufnahmeprüfung findet am Mittwoch, dem 01 Februar 2023 statt. 

Für Ski-Alpin  

Treffpunkt: 01. Februar 2023 um 9:00 Uhr -  Talstation der Seilbahn Piz Sella auf Plan de Gralba 

Der Aufnahmetest verläuft folgendermaßen: 

10:00 h:  Test der Fähigkeiten auf den Skiern bestehend aus  

• einer freien Fahrt 

• einem Riesentorlauf und einen Slalom 

Für alle Disziplinen: 

14:00 h: kurzes Vorstellungsgespräch in der Schule mit einem Deutschlehrer und einer 

Italienischlehrerin in der WFO „Raetia“. Das Gespräch dient einer ersten Orientierung, um die 

sprachlichen Fertigkeiten der Kandidaten/innen besser einschätzen zu können. Sollten sich in einer der 

beiden Unterrichtssprachen größere Mängel zeigen, bekommen die Schüler*innen Tipps und 

Hilfestellungen, um eventuell vorhandene Lücken bis zum Schulstart im September bestmöglich zu 

schließen und den Umstieg in die Oberschule optimal zu schaffen. Für Schüler*innen, die bereits eine 

paritätische Schule besucht haben, entfällt dieses Vorstellungsgespräch.  

14:00 h: werden verschiedene sportmotorische Tests in der Halle ausgeführt, um die 

sportmotorische Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Gewandtheit der Schüler zu prüfen. 

Für die definitive Aufnahme werden neben den oben genannten Leistungskriterien auch die sportlichen 

Resultate der letzten zwei Saisonen berücksichtigt. 

Eine Kommission bestehend aus Trainern/innen und Professoren/innen wird in Zusammenarbeit mit der 

Direktorin über die Aufnahme des Schülers / der Schülerin entscheiden.  

Für weitere Informationen können Sie sich gerne an unsere Koordinatorin der sportlichen 

Tätigkeiten wenden: Lidia Bernardi (335 6970401) 
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Esame di ammissione della sezione Sport della ITE „Raetia“- Ortisei 

Siamo felici di apprendere, che suo figlia/o si è iscritto alla sezione sport della nostra scuola superiore.  

L’esame di ammissione si svolgerà mercoledì, il 01 febbraio 2023  

Per lo sci alpino: 

Punto d’incontro: 01. Febbraio 2023 alle ore 9:00 - Stazione a valle del Piz Sella a Plan de Gralba 

Il test di ammissione si effettuerà nel seguente modo: 

10:00 h: Esame delle capacità sciistiche composto da: 

•  sciata libera 

•  slalom gigante cronometrato 

•  slalom speciale cronometrato 

Per tutte le discipline: 

14:00 h: Breve presentazione a scuola ad un insegnante di tedesco e un insegnante di italiano nella ITE 

„Raetia “. Il colloquio ha come obiettivo un primo orientamento per riuscire a individuare le capacità 

linguistiche dei candidati. Dovessero risultare lacune importanti in una oppure nell‘altra lingua, gli 

studenti riceveranno materiali didattici per colmare le stesse fino a settembre, per creare le basi 

necessarie per partire in modo ottimale nell’anno scolastico.  

Per alunne/i che hanno frequentato una scuola paritetica decade la necessità di effettuare questo 

colloquio.  

14:00 h: effettuazione di test di valutazione delle capacità motorie nella palestra della scuola, per 

esaminare le capacità condizionali e coordinative come la resistenza, la forza, la velocità, l’equilibrio e la 

destrezza degli studenti. 

- Test di Cooper 

- Salto in lungo da fermo 

- Parcour a sorpresa 

Per l’ammissione vengono valutati, oltre ai criteri sopra citati, anche i risultati delle ultime due stagioni 

sciistiche. 

La commissione d’esame è composta da allenatori/allenatrici e professori/ professoresse in 

collaborazione con il Dirigente scolastico. Per ulteriori Informazioni vi potete rivolgere alla coordinatrice 

delle attività sportive: Bernardi Lidia (335 6970401) 

 

 


