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Irgendwo in Österreich, Samstag 10. Mai 2014: Wie jedes Jahr kündigt 
der Eurovision Song Contest (ESC) den bevorstehenden Sommer an. 
Aber dieses Mal ist vieles anders – die Wettervorhersage berichtet über 
das Eintreffen einer massiven Kaltfront mit Schneefall bis in die Alpentäler 
und Conchita hat doch tatsächlich das Unmögliche geschafft: Österreich 
hat den Song Contest gewonnen – WIR sind Song Contest! Die Freude 
über den ersten Platz beim ESC 2014 und die damit verbundene (politi-
sche) Signalwirkung hilft vielleicht, die Wartezeit auf den Sommer zu ver-
kürzen. Aber so viel steht schon mal fest: Die Sommercamps kommen 
mit Riesenschritten auf uns zu und es wird wieder mehr gesungen!
Die Planung und Umsetzung von Sommercamps ist eine der Kernkom-
petenzen und damit Arbeitsschwerpunkt der Alpenvereinsjugend. Dabei 
versuchen wir Zeit und Raum für Naturerfahrungen zu öffnen und Kinder, 
Jugendliche & Familien dabei zu begleiten. Die Organisation von Feri-
encamps sollte nicht als wissenschaftliche Disziplin verstanden werden, 
erfordert jedoch eine detaillierte Planung und Vorbereitung. Wie bei allen 
„Projekten“ ist dabei das Zusammenspiel des gesamten Projektteams 
der entscheidende Erfolgsfaktor.

Schwerpunktmäßig widmen wir uns in diesem 3D dem Thema Organi-
sation und Sommercamps. Dabei präsentieren wir euch nicht nur einen 
Praxisleitfaden „Projektmanagement“, sondern auch einen detaillierten 
Erfahrungsbericht inklusive möglicher Ablaufpläne und Checklisten für die 
Gestaltung einer Outdoor-Woche. Die Camps der Alpenvereinsjugend 
sind grundsätzlich auch für TeilnehmerInnen mit Behinderung konzipiert, 
zusätzlich bieten wir auch spezielle integrative Sommercamps an. Wie wir 
dabei Barrieren überwinden können und welch großartige Erfahrungen wir 
alle dabei machen können, wird eindrucksvoll in einem Bericht zu den 
Sommercamps mit integrativem Schwerpunkt beschrieben.
Als Familienvater zweier kleiner Kinder überlege ich oft, was ich meinen 
Kindern so alles als „Rüstzeug“ mit auf den Lebensweg geben sollte. Und 
immer wieder kommen meine Gedankenausflüge zurück zum Ausgangs-
punkt: Natur(-beziehung). Ich freue mich auf einen regen Gedankenaus-
tausch – gerald.dunkel@alpenverein.at.

LG euer Gerald
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Sommer = Eiszeit! Dass einen der Sommer mitunter 
auch überrumpeln kann, steht außer Frage! 
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risk’n’fun KLETTERN am Peilstein

Für alle (Wahl)WienerInnen und alle anderen. 
Auch heuer findet am heißesten Kletterspot 
südlich von Wien wieder eine Klettersession 
statt. Wir bewegen uns zwischen Hirschwän-
de, Peilstein und Thalhofergrat und erforschen 
unsere individuellen Zugänge zum „Guten Klet-
tern“. Seid dabei von der Halle an den Fels im 
südlichen Wienerwald. 
Mehr Infos unter www.risk-fun.com Junge Alpinisten:Youngsters

Allen angehenden Alpinisten zwischen 14 und 
18 Jahren hat die Alpenvereinsjugend etwas 
zu bieten! Wenn du dich schon einigermaßen 
sicher im Fels, am Berg oder im Eis bewegst, 
kannst du mit uns deine Grenzen verschieben.

Sportklettern und Bouldern
Ort: Maltatal
Wann: voraussichtlich 07.08-11.08.2014

Alpinklettern - Hoch hinaus
Ort: Kaisergebirge
Wann: 11.08-14.08.2014

Hochtouren – Gletscher und Grate
Ort: Hohe Tauern
Wann: 07.07-10.07.2014

Alle Infos unter www.jungealpinisten.at

Letzte Chance: Ein Besuch im Alpen-
verein-Museum in Innsbruck!

Für ein tolles museumspädagogischen Pro-
gramm, das euch durch die Ausstellung „Ber-
ge, eine unverständliche Leidenschaft“ führen 
wird, lohnt sich ein Ausflug nach Innsbruck alle-
mal! Beeilt euch, denn die Ausstellung schließt 
bereits Ende Oktober 2014! Wir freuen uns auf 
euren Besuch!
Mehr Infos unter:
www.alpenverein.at/leidenschaft
bergeleidenschaft@alpenverein.at

Kongress „erleben und lernen“ 
26.-27.09.2014 Universität Augsburg

Zwischen Anpassung und Abenteuer – Erlebnispädagogik: quo vadis?

Diesen und ähnlichen Fragen möchte der Kongress mit allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern in einem offenen und spannenden Prozess nachgehen. Wir laden Sie 
herzlich ein zur Diskussion, zur Meinungsbildung, zur Kontroverse, aber auch zum 
Ausblick und Weiterdenken.

Mehr Infos unter http://erleben-lernen.de
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Die Kinder und Jugendlichen in den 
verschieden Gruppen hegen von 
Zeit zu Zeit mal den Wunsch an ei-

nen Ferienlager oder Camp teilzunehmen. 
Auch Eltern oder Erziehungsberechtigte 
suchen gerade in den großen Ferien nach 
verschiedenen sinnvollen, interessanten und 
doch verantwortungsbewussten Möglichkei-
ten Ihre Kinder „unterzubringen“.

Für diese Aufgabe sind nun wir als Jugend-
leiterInnen oder OrganisatorInnen für Lager 
bzw. Camps gefordert. Wenn du natürlich ein 
„alter Hase“ im Organisieren von diversen 
Events bist, schüttelst du so ein Camp relativ 
leicht aus dem Hemdsärmel. Aber wenn du 
in diesem Bereich keine oder nur sehr wenig 
Erfahrung hast, ergeben sich daraus  natür-
lich unzählig viele Fragen, zu denen es natür-
lich auch Antworten geben sollte.

• Was will ich machen?
• Wie gehe ich das Ganze an?

• Wo, wann, wie, mit wem, für wen will 
ich es machen?

usw. …

Fragen über Fragen, die es zu beantworten gilt, 
bevor dir die Lust am Organisieren vergeht.

Die ganze Organisation kann der Ein-
fachheit halber in mehrere Blöcke unter-
teilt werden

• Planung
• Ausschreibung mit Anmel-

dung
• Durchführung – was mache 

ich in dieser Zeit?
• Abrechnung

Natürlich gibt es kein Patentrezept für die 
Durchführung eines Camps von A-Z, aber es 
ist vielleicht eine andere Darstellung, wie du 
an so eine Veranstaltung herangehen kannst.

Anhand unseres „Wild-West-Camps“, das 
unter neuer jugendlicher Führung „Outdoor-
AktionFun-Camp“ heißt, wollen wir euch auf-
zeigen, wie wir das Ganze angehen. 
Wir, das sind Horst Huber und Heinz Schus-
ter vom Landesteam Vorarlberg, organisierten 
zwölf Mal dieses Camp. Heuer wurde die Lei-
tung erstmalig in jüngere Hände gelegt, die ei-
nen frischen Wind in das Camp bringen dürfen.

Noch ein Tipp im Vorfeld:
Eine Ferienwoche als Einzelperson zu or-
ganisieren und durchzuführen ist natürlich 
möglich, aber ungeheuer anstrengend und 
stressig – hat zwar den Vorteil, dass keiner 
Einwände vorbringt, aber den Nachteil, dass 
ich etwas übersehen könnte.

Daher wäre es von großem Vorteil, ein klei-
nes Organisations-Team zu bilden, also zwei 
bis drei Personen, die sich gut untereinander  
verstehen und auch vertrauen. Das wirkt sich 
auch auf die Qualität des Camps aus.

wild 
wild 
west 
Wie man in 
Vorarlberg eine 
Sommerwoche 
plant!
[ Horst Huber und Heinz Schuster ]
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Wild-West-Camp: Was hat das 
mit dem Alpenverein zu tun?

Hier eine kurze Erklärung:
Wir wollten vor vielen Jahren unseren Kids in Vor-
arlberg ein besonderes Erlebniscamp anbieten 
und ein Lager mit Cowboy, Indianer, Tipis, Pfer-
den und was sonst noch so dazu gehört veran-
stalten. Dazu sind wir an einen Verein herange-
treten, der all dies angeboten hatte. Wir waren 
happy, dass diese kleine Truppe sofort Feuer 
und Flamme für unsere Idee war. Wir setzten ei-
nen Termin fest und für uns war alles klar, da die-
se Truppe die Organisation übernommen hatte. 

Drei Wochen vor Beginn des Wild-West-Camps 
der große Paukenschlag – die Cowboy- und 
Indianergruppe sagt ab. Horst und Heinz stan-
den mit dem Namen Wild-West-Camp, einem 
fixen Veranstaltungstermin (5 Tage / 4 Nächte) 
und 43 angemeldeten Kindern zwischen neun 
und 13 Jahren da. 
Was tun in der großen Not? So leicht wollten wir 
nicht klein beigeben und suchten nach Alternati-
ven, die wir mit Sigi Schwärzler und seinem Club 
Natur Pure - einem verlässlichen Partner und 
inzwischen Freund - auch fanden. Von nun an 
hieß es zur Frage „Warum Wild-West-Camp?“ nur 
noch: „Wir sind die Wilden vom Westen.“ Wie es 
weiter geht, lest ihr nun in den nächsten Punkten:

  Planung

Unser Organisationsteam besteht aus And-
rea, Horst, Heinz und Sigi. Das Angebot von 
Sigi bestand aus einem Überlebenstraining 

für Erwachsene mit Übernachtungen im Frei-
en.

Große Frage: Kann dieses Angebot an 
Kinder und Jugendliche angepasst wer-
den?

Ja es kann, es muss nur der Schwierig-
keitsgrad der einzelnen Aktionen an die 
Kinder angepasst werden – so dachten 
wir. Weit gefehlt, denn wir wurden von den 
Kindern eines Besseren belehrt – sie hat-
ten eindeutig mehr drauf.

43 Kinder benötigen natürlich auch dem-
entsprechend viele ausgebildete, verant-
wortungsbewusste Personen.

Gruppenhöchstzahl acht bis zehn  Kin-
der für ein bis zwei Gruppenleiter, d.h. wir 
benötigten zusätzlich zehn Personen, die 
sich für diese „Gruppen“ verantwortlich 
zeigten.

Bei gemischten Gruppen ist es unbedingt 
wichtig, dass das Betreuerteam ebenfalls 
gemischt ist.

Dass ein Lager mit rund 60 Personen – 
hauptsächlich Jugendliche, die den gan-
zen Tag an der frischen Luft sind - auch 
einiges an Verpflegung benötigt, versteht 
sich von selbst. 

Diese Kalkulation und den Einkauf der Le-
bensmittel übernahm dankenswerterweise 
ein professioneller Koch aus Sigis Team.

Wie schaut der Programmablauf dieser 
fünf Tage im Wild-West-Camp aus?

Mittwoch:
12:00 „Anreise“ der Kids, Begrüßung und 

Einteilung in die Gruppen
12:45 Mittagsjause
13:30 Aufbau des Lagers und der WC-

Anlage nach Anleitung der Grup-
penleiterInnen, herumliegendes 
Holz sammeln und zerkleinern

19:00 warmes Abendessen mit freiwilliger 
Einteilung der Feuerwache

 allgemeines Spielen oder Lagerfeu-
er

22:00 Bettruhe (bzw. im 45-Minuten-Takt 
über die ganze Nacht haben ein bis 
zwei Erwachsene  die Oberaufsicht)

Donnerstag:
7:30 Weckruf durch die Feuerwache
8:00 gemeinsames Frühstücken
8:45 Anlegen der Klettergurte
9:00 Schluchten-Überquerung mittels 

Tau 
12:00 Mittagsjause
13:00 Schluchten-Überquerung mittels 

Indianersteg
17:00 zur freien Verfügung
19:00 Abendessen, danach freies Spiel 
22:00 Lagerwache - Geschichtenerzählen, 

bzw.. Bettruhe

Freitag:
7:30 Weckruf
8:00 gemeinsames Frühstücken
8:45 Anlegen der Klettergurte
9:00 Schluchtenwanderung

Fo
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12:00 Mittagsjause
13:00 Erste-Hilfe-Aktion (Seilbahn, Trage, 

usw.)
17:00 zur freien Verfügung
19:00 Abendessen, danach freies Spiel 

und Lagerfeuer
22:00 freiwillige Lagerwache - Geschich-

tenerzählen, bzw. Bettruhe

Samstag:
7:30 allgemeines Wecken
8:00 gemeinsames Frühstücken
8:45 Anlegen Klettergurte für zwei Grup-

pen andere Gruppen Feuerkunde 
bzw. wie mache ich ein Stecken-
brot?

9:00 Flying-Fox
12:00 Mittagsjause
13:00 Wechsel der Gruppen
17:00 zur freien Verfügung
19:00 Abendessen mit Steckenbrot
20:00 Nachtwanderung mit Taschenlampe 

und Schlafsack
20:30 Eintreffen im Heustadl
22:00 Bettruhe

Sonntag:
7:30 Weckruf
7:45 gemeinsames Frühstücken
8:15 Abbrechen des Lagers, Verstauen 

des Materials in den bereitgestellten 
Fahrzeugen

9:15 Feuerwettbewerb mit Siegerehrung
10:00 Abmarsch Richtung Treffpunkt der 

Eltern
12:00 gemeinsames Grillen mit Überga-

be der TeilnehmerInnenurkunden, 
anschließende Verabschiedung

Öffentlichkeitsarbeit:
Nicht zu vergessen ist das Thema Öffent-
lichkeitsarbeit. Dazu braucht es Personen, 
die z.B. Berichte schreiben, aussagekräftige 
Fotos erstellen, aber auch die Homepage 
dementsprechend bearbeiten. Gerade für so 
große Veranstaltungen sind auch regionale 
TV- und Radio-Sender gern gesehene Gäste.
Aber gerade hier liegt die Schwierigkeit: 
eine/n RedakteurIn dazu zu bewegen, diese 
Veranstaltung zu besuchen.

  Ausschreibung mit Anmeldung

Die Ausschreibung ist das Um und Auf für 
eine rege Teilnahme an einer Veranstaltung.
Sie muss ansprechend, schlicht, aber doch 
informativ gehalten sein.

Aufbau einer Ausschreibung:
• Titel
• Kurze aussagekräftige Beschreibung der 

Veranstaltung
• Wann
• Wo
• Wer
• Kosten
• Treffpunkt bzw. Abholung
• Was ist mitzubringen
• Anmeldung beinhaltet folgendes:

- Anmeldeschluss
- Kontodaten – bei uns erfolgt dies über 

die Einzahlung auf ein spezielles Konto 
unter Angabe von Name und Mailad-
resse

- Hotline (Kontaktperson) -> Empfehlung 

Dies sind aus unserer Sicht Punkte, die min-
destens in eine Ausschreibung für eine Feri-
enwoche oder Lager/Camp gehören.

 Zielsetzung, was für welche Alters-
gruppe gemacht wird

 Namensfindung (ein guter Titel ist 
bei den Jugendlichen sehr wichtig)

 Erstellen einer TeilnehmerInnenliste 
mit Telefonnummer für Notfälle

 Betreuungspersonal: ein bis 
zwei Personen pro acht bis zehn 
Kinder/Jugendliche

 Verpflegung (kindgerecht; evtl. 
vegetarisch)

 Programmablauf festlegen
 Öffentlichkeitsarbeit, Fotos, 

Berichte, evtl. regionale TV- u. 
Radio-Sender – Wer macht was?

 Termine festsetzen, wann welche 
Punkte erledigt sein müssen – 
Deadline

 Notfall Management bzw. Plan B 
überlegen z.B. für Schlechtwetter-
einbruch

CHECKLISTE-PLANUNG

 Ausschreibung erstellen und in 
den bekannten Kanälen verbreiten 
(Mail, Jahresprogramm, Home-
page, Aushänge in Schulen, div. 
Kommunen, div. Medien, usw.)

CHECKLISTE-AUSSCHREIBUNG
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  Durchführung

Worauf sollte ich bei der Planung und/
oder während des Lagers ein Auge wer-
fen?
Die Durchführung dieser Veranstaltung bei 
durchdachter Planung und Organisation geht 
üblicherweise reibungslos vonstatten. Aber wer 
kennt den Spruch nicht? – „Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt“.

Da wird eine Aktion geplant, es werden (fast)
alle Eventualitaten innerhalb der Gruppe be-
achtet, es werden die Sicherheitsregeln bzw. 
Richtlinien beachtet oder auf die laufende 
Wettersituation eingegangen, dann kommt 
genau diese eine „fast“-Eventualitat daher, 
die „normalerweise“ so gut wie nie vorkommt 
und mitunter droht die ganze Veranstaltung 
ein Reinfall zu werden.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, mit so 
einer Situation umzugehen:
• Die Veranstaltung in den Sand zu setzen
• Aus der bestehenden Situation das Beste 

machen 

Worauf sollte trotz aller Planung geach-
tet werden:
• Die TeilnehmerInnen sollten AV-Mitglieder 

sein – wegen dem Versicherungsschutz
• wenn nein, dann gleichwertiger Versiche-

rungsschutz erforderlich
• Ausreichend ERSTE-HILFE-Material – im 

Speziellen Pflaster in Meterware
• Altersuntergrenze, da die Eltern für ein 

paar Tage nicht schnell greifbar sind.

• Körperliche Verfassung (Asthma, Heu-
schnupfen, Allergien, usw.), aber auch kör-
perliche Einschränkung gehören dazu so-
wie die dementsprechenden Medikamente

• Lebensmittelunverträglichkeiten/Vegeta-
risch/Vegan

• Taschenmesser möglichst scharf, da die 
Verletzungsgefahr geringer ist (Kraftan-
strengung)

• Nicht zu viel Gepäck: von  Kindern/Ju-
gendlichen wird erfahrungsgemäß  kaum 
Kleidung gewechselt

• BrillenträgerInnen benötigen zum Schutz 
ein Brillenband

• Den Umweltgedanken nicht vergessen – 
wir verlassen den Platz sauberer als wir 
ihn vorgefunden haben, also Mülltrennung 
beachten, Müllsäcke mitnehmen (können 
auch als Regenschutz dienen)

• Klebebänder, Tape, Schnüre, usw. für klei-
nere Reparaturen

• „Freiwillige“ Jugendliche für Fotos, Berich-
te

 Abrechnung

Wie immer dreht sich die Machbarkeit einer
Veranstaltung um die Finanzen:
Was kostet so eine Veranstaltung? Was kann/

 Programm durchführen in Abhän-
gigkeit des Wetters

 Versicherungsschutz beachten
 ERSTE HILFE-Material (Pflaster in 

Meterware)
 Altersuntergrenze 
 Körperliche Verfassung (Asthma, 

Heuschnupfen, Allergien, usw.) mit 
dementsprechenden Medikamen-
ten

 Gibt’s Vegetarier?
 Taschenmesser möglichst scharf
 Gewicht des Gepäcks von Kin-

dern/Jugendlichen
 BrillenträgerInnen
 Müllsäcke für Trennung 
 Klebebänder, Tape, Schnüre, usw.
 Öffentlichkeitsarbeit, Fotos, Be-

richte

CHECKLISTE-DURCHFÜHRUNG



muss den TeilnehmerInnen berechnet wer-
den, um kostendeckend arbeiten zu können? 
Was muss alles miteinbezogen werden?

Fragen über Fragen, die so manche Veran-
staltung bereits im Keim ersticken haben 
lassen.

Hier einige Anhaltspunkte für Kosten:
• Unterkunftskosten
• Verpflegung inkl. Getränke
• Materialanschaffungen
• Kosten für Teamer und Ausbilder (Bergfüh-

rer, usw.)
• Anfahrtskosten
• Versand und Veröffentlichungen
• Sonstige Kosten

Hier einige Anhaltspunkte für Einnahmen:
• Teilnehmerbeitrag
• Sponsoring
• Unterstützung (Ortsgruppe, Bezirk, Sek-

tion, Landesteam, Bundesteam)

Für unsere großen Veranstaltungen wählen 
wir üblicherweise die Möglichkeit, dass die 
Anmeldung der Kinder und Jugendlichen 
über die Einzahlung des festgesetzten Teil-
nehmerbetrages und die Bekanntgabe einer 
Mailadresse erfolgt.

Grund dafür ist, dass wir mit dem einbezahl-
ten Beitrag schon die ersten Ausgaben be-
rappen können und zum anderen die Kinder 
auch sicher kommen (außer im Krankheits-
fall). Dies wird vom Kassier auf das Genau-
este geprüft und an das Organisationsteam 
in regelmäßigen Abständen zurückgemeldet.
Über die Mailadresse werden die Eltern oder 
Erziehungsberechtigen noch zusätzlich infor-
miert.
Natürlich kann für Informationen auch die 
eingerichtete Hotline genützt werden.

Nach Beendigung der Veranstaltung werden 
über den Kassier alle eingelangten Rech-
nungen, die dieser Veranstaltung zugeordnet 

werden können, zeitgerecht überwiesen. Wir 
hoffen, mit diesem Planungsvorschlag auf 
Basis unseres Wild-West-Camps eine andere 
Sichtweise in das Ganze gebracht zu haben.

Abenteuerliche Grüße
Horst & Heinz 

 Aufstellung aller möglichen Kosten 
 Aufstellung aller möglichen Ein-

nahmen 
 Einnahmen/Ausgaben gegenüber-

stellen und Umrechnung auf die 
Teilnehmerzahl

 Festlegung des Teilnehmerbeitra-
ges

 Feedback des Kassiers

CHECKLISTE-ABRECHNUNG

Landesjugendteamleiter Vorarlberg, bester Kumpel 
von Heinz

HORST HUBER

Mitarbeiter Landesjugendteam Vorarlberg, bester 
Kumpel von Horst

HEINZ SCHUSTER
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Bouldern 
in Bleau

... oder Maniküre für 
die ganz Harten![ Harald Herzog ]

Jetzt sind wir da. Nach 14 Stunden Fahrt 
- über Nacht von Wien nach Fontaine-
bleau - stehen wir mit unterschiedlich 

wackeligen Beinen vor den ersten Blöcken 
im Bouldergebiet Bouligny. Irgendwie gut - 
aber auch nicht. Die Anreise im Bus war die 
längste, die jeder von uns je gemacht hatte 
und jetzt standen wir vor ein paar Blöcken im 
Wald. Mein erster Eindruck: Nett hier, aber 
hätten wir für ein paar fünf Meter hohe Blöcke 
so weit fahren müssen, wo wir doch sonst 
die alpinistisch anspruchsvolleren Ecken Eu-
ropas besuchten? Nein, das sind nicht die 
Gesäuse-Nordwände, die Westalpen und 
auch nicht die Dolomiten, das sind Steine 
im Wald.
Schon als in der Sektion bekannt wurde, 
dass wir heuer im Frühjahr nach Bleau fahren 
würden, gab es gleich ein paar Rückmeldun-
gen. Während manche meinten, dass man 
für Bouldern doch nicht so weit fahren soll-
te, wussten wir schnell, wer aus Österreich 
dieses Jahr zu Ostern in den Wäldern rund 
um Bleau zu finden sein würde. Gruppen aus 
Innsbruck, Linz und Wien waren ebenso am 

Weg und motiviert, und so ließen wir uns erst 
einmal nicht halten.

Was Bouldern und Alpinismus angeht und 
manchmal im Gegensatz zueinander gese-
hen wird, scheint mir nach dieser Erfahrung 
jedenfalls so zu lösen zu sein, dass man Of-
fenheit gegenüber Menschen zeigt, die im 
Umgang mit der Natur dieselbe Haltung ver-
folgen wie man selbst. Ich hätte noch keine 
oder keinen getroffen, die es beim Bouldern 
unbequem finden, dass die Blöcke in einem 
intakten Naturkreislauf herumliegen. Ganz im 
Gegenteil: Es ist ein Teil des Ganzen. 

Kurz zum Gebiet und zum Plan: Nachdem 
wir, Jugendliche zwischen 18 und 30, auf 
Anregung unseres Bouldermeisters Dino im 
Februar beschlossen hatten, diese Reise zu 
machen, war natürlich kein Gîte mehr frei. 
Gîtes sind die Häuser, die umsichtige,  vo-
rausplanende BouldererInnen im April des 
Vorjahrs buchen, um dem bekannt wechsel-
haften und noch nicht allzu warmen Wetter 
im April doch noch eine warme Stube entge-

gensetzen zu können. Konnten wir nicht, also 
suchten wir uns im Klettererstil den günstigs-
ten aller Campingplätze. Um 5,50 Euro pro 
Tag wurde uns dann warmes Wasser, Platz 
und eine Dusche versprochen und das Ver-
sprechen größtenteils auch eingehalten. Das 
Publikum am Zeltplatz war einschlägig boul-
deraffin und kam tendenziell aus den nördli-
cheren Regionen Europas, also Schweden, 
Großbritannien sowie natürlich Deutschland, 
das heißt kältere Temperaturen gewohnt. In 
Kürze waren aber auch unsere Freunde aus 
Götzis und Wien vor Ort und wir 17 konnten 
jetzt gemeinsam frieren und feiern. Verständi-
gungsschwierigkeiten am Campingplatz gab 
es nur nach zehn Uhr abends und vor acht 
Uhr früh, dazwischen konnte alles beim Boul-
dern gelöst werden, wobei man sich bei fünf 
Grad Abendtemperatur sowieso nicht mehr 
viel vom Schlafsack wegbewegt. Beim Boul-
dern versteht man sich dann schnell und oft 
muss ja doch eine individuelle Losung fur die
eigenen Fahigkeiten gefunden werden, die 
wenig mit Sprache zu tun hat. Gemeinsam 
diesen Sport zu betreiben, inspiriert vielmehr 

Fo
to

: H
ar

al
d

 H
er

zo
g



den eigenen Weg zu finden und sich selbst 
dabei zu vertrauen.

Das Bouldergebiet um Fontainebleau ist seit 
etwa hundert Jahren die Trainingsstätte der 
Pariser Bergsteiger, so, wie für die Wiener 
der Peilstein oder die Mizzi Langer Wand 
die Wiege des Kletterns sind. Was uns von 
den Freunden von damals unterscheidet, ist, 
dass das Bouldern hier zum Selbstzweck 
gereicht, wir zwar sicher auch mal was ande-
res machen, aber vorrangig mal hier klettern 
- ohne große Wände im Auge zu haben. Das 
macht die Sache erst einmal entspannter. Es 
sind ja auch zwei verschiedene Dinge: eine 
500 Meter-Wand zu durchsteigen oder einen 
knackigen Drei-Zug-Boulder zu flashen.

Geplant war jedenfalls, dass wir von Freitag-
abend bis zum übernächsten Montag klettern 
würden, wenn das Wetter gut wäre. Wenn 
nicht, dann würden wir, wie schon oft, über 
bekannte Klettergebiete dem schlechten Wet-
ter davonfahren. Aber diesmal war das nicht 
notwendig. Es waren  zehn sonnige Tage mit 
Temperaturen zwischen fünf und 20 Grad. Erst 
bei der Abfahrt regnete es, was den Putzauf-
wand unserer Zelte zu Hause stark erhöhte.

Die Sache Bouldern in Bleau an sich ist – 
wenn man sich daran gewohnt hat – haupt-
sächlich den Gipfel in sich selbst zu finden, 
eine geniale Sache, das muss gesagt wer-
den. Derartig vielfältige Möglichkeiten, sei-
nen Körper und seinen Kopf langsam ans 
Ende der Leistungsfähigkeit zu bringen, 
habe ich noch nicht gesehen. Überall wird 
empfohlen zwei Tage zu klettern und dann ei-
nen Pausentag einzulegen.  Dies ignorierten 
wir aus Motivationsgründen, was uns nicht 
besser bouldern ließ, aber wenn man schon 
mal da ist, muss man eben. Griffe können wir 
jetzt zwar länger nicht halten, aber das war 
es wert. Sogar der in Bleau übliche Ausstieg 
nach oben mit einem Mantle wandelte sich 
innerhalb der Woche von einem Robben und 
Wälzen hin zu einem akrobatischen Präzisi-
onsakt. 

Essen. Essen muss man jeden Tag. Fakt ist, 
dass man Hunger hat. Um diesem Notstand 
nachzukommen in einer Gruppe von Indivi-
dualistInnen, die zwar alle Hunger haben, 
aber auch alle eine andere Zukunftsplanung 
und unterschiedliche Geschmacksrichtun-
gen haben, sind wir jeden Tag nach dem 
Bouldern und manchmal auch davor zum 
Markt um die Ecke gekurvt, um die Feinhei-
ten und Unterschiede von Baguette und Fro-
mage kennenzulernen. Letzten Endes einigt
man sich mehr oder weniger demokratisch 
auf eine warme Mahlzeit nicht nur, weil der 
Kocher warm ist, sondern weil es auch nett 
ist, am Abend zusammenzusitzen. Musika-
lisch begleitet von unserem Manuel auf der 
Guitarlele schmecken Nudeln, Couscous 
und Reis dann immer wieder doch überra-
schend gut und nach dem Geldbörserlfasten 
können wir sogar noch grillen: jeder etwas 
anderes und Gemüse vor Fleisch, aber das 
ist ja in Ordnung und möglich, denn der Grill 
ist groß genug.

Rausch und Risiko waren selbstverständlich 
auch Thema. Die Verbindung von Berg und 
Bier, die für manche grundlegend ist, musste 
neu gedacht werden, denn wer am Abend 
etwas trinkt, ist bei den balancelastigen Boul-
dern am nächsten Tag am unteren Ende der 
Wand anzutreffen mit einer Hautschicht we-
niger auf der Fingern. „I can’t drink any vod-
ka today, because tomorrow I have to climb 
8c.“ Das musste man im Eigeninteresse ver-
folgen.

Abwaschen als Detail, das man gerne als 
Geschirrspülerbesitzer vergisst, führt zu 
morgendlichen Stemmarbeiten, aber irgend-
wie muss man ja die Finger aufwärmen und 
wach werden. Kaffee mit der Espressoma-
schine am Gaskocher gemacht und schon 
geht’s gegen halb elf los. Und selbst wenn 
man nicht bouldern möchte, hat man immer 
gemütliche Crashpads zum Sitzen dabei.

Zusammensitzen bis tief in die Nacht aus 
sozialen Gründen und medizinischer Not-

wendigkeit - weil man nicht alle Blessuren an 
sich selbst verarzten kann - fand statt und 
wir waren nicht die leisesten. Da der Cam-
pingplatz aber locker belegt war, spielte das 
wenig Rolle. Räubergeschichten wurden 
ausgetauscht und auch einige tolldreiste Ge-
schichten wie jene von Georg, der uns stolz 
vom AVS-Zeltplatz in Arco erzählte.

Ein Thema beschäftigte mich dennoch von 
Anfang an und zu guter Letzt möchte ich 
euch das nicht vorenthalten - nämlich das 
Thema des Umweltschutzes. Bei unseren 
Jugendfahrten schauen wir zunehmend auf 
die Umweltbilanz und haben daher versucht, 
einen Bus zu bekommen, auch wenn der 
Bus zusätzliche Kosten verursacht, um mit 
einem zusätzlichen Fahrzeug für elf Leute 
das Auslangen zu finden. Definitiv ist das die 
weiteste Distanz, die wir je für Felskontakt 
zurückgelegt haben und es stellt sich nicht 
nur aus Kostengründen, sondern auch aus 
Gründen des Umweltschutzes die Frage, 
ob wir bald wieder mit Autos so weit fahren 
werden.

Jetzt, zwei Wochen nach dem Lager bin 
ich froh, dass ich dieses Boulder-Gebiet 
besucht habe und wir auch alle wieder gut 
heimgekommen sind. Ich schau’ mir die Fo-
tos an und freu’ mich auf die Felsklettersai-
son in diesem Jahr.

Einen erlebnisreichen Sommer wünscht 
Euch Harald

„Derartig vielfältige Möglichkeiten seinen Körper und 

seinen Kopf langsam ans Ende der Leistungsfähigkeit 

zu bringen, habe ich noch nicht gesehen!“

Geschrieben wurde der Text von einem mehr oder 
weniger klassischen Bergsteiger, der nach 15
Seillängen 5er-Kletterei in der Sonne liegen möchte 
und 1200 Höhenmeter beim Skitourengehen als für 
sich ausreichend empfindet und trotzdem die Jung-
mannschaft der Sektion Austria leitet.

HARALD HERZOG
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Versicherung, 
Formulare & Co.

Welche Versicherungen gibt’s? Wel-
che brauch‘ ich? Und wo informiere 
ich mich am besten?

Horst und Heinz haben sich im Einstiegsbeitrag 
ein wenig über die Schulter schauen lassen, 
wie man eine Ferienwoche für eine Jugend-
gruppe organisiert. Dabei fällt auch das Wort 
Versicherungsschutz. Um ein wenig Licht in 
den Versicherungsdschungel zu bringen, hier 
die wichtigsten Infos für euch. Und ihr werdet 
sehen - so schwierig ist das Thema gar nicht.

TeilnehmerInnen - Alpenvereins-
Mitgliedschaft

Die Zielgruppe einer Ferienwoche sind Kin-
der und Jugendliche. Wie Horst und Heinz 
bereits erwähnt haben, ist eine Alpenvereins-
Mitgliedschaft dringend zu empfehlen. Wa-
rum? Als Mitglied im Alpenverein hat man 
einen umfangreichen Versicherungsschutz, 
unter anderem:

• Bergungskosten bis 25.000 EUR
• Haftpflichtversicherung bis 3.000.000 EUR
• Rechtsschutzversicherung bis 35.000 EUR 

(Anwalts- und Gerichtskosten)

BetreuerInnen-Team  – Alpenver-
eins-Mitgliedschaft und Kollektiv-
Unfallversicherung

Auch für BetreuerInnen gilt das Gleiche. Hier 
empfiehlt sich unbedingt eine Alpenvereins-

Mitgliedschaft. Zusätzlich hat die Sektion die 
Möglichkeit, für die BetreuerInnen im Team 
eine sogenannte Kollektiv-Unfallversicherung 
abzuschließen. Diese Versicherung gilt nicht 
automatisch, sondern nur, wenn die Sektion 
diese für ihre Funktionäre abgeschlossen 
hat.  Bei der Unfallversicherung erhält man 
als Versicherter eine Leistung, wenn man 

eine gewisse Invalidität (dauernde körperli-
che/geistige Beeinträchtigung) erreicht hat 
bzw. erhalten die Hinterbliebenen eine Leis-
tung im Todesfall. 

Die Kollektiv-Unfallversicherung gibt es für 
Funktionäre gültig für ein ganzes Jahr und für 
ProjektmitarbeiterInnen tagesweise.

Kollektiv-Unfallversicherung für Funktionäre 
(JugendteamleiterInnen, JugendleiterInnen und Jugend-MitarbeiterInnen):

Variante I (4,50 EUR /Person /Jahr):
Summe Tod 11.000 EUR
Summe Invalidität  Grundsumme 22.000 EUR (Progression 400 % bis 88.000 EUR)

Variante II (7,50 EUR / Person/Jahr):
Summe Tod 22.000 EUR
Summe Invalidität  Grundsumme 38.000 EUR (Progression 400 % bis 152.000 EUR)

Tageweise Kollektiv-Unfallversicherung für Projekt-MitarbeiterInnen
(1,50 EUR /Tag/Person):
Summe Tod 2.000 EUR
Summe Invalidität  Grundsumme 73.000 EUR (Progression 200 % bis 134.000 EUR)

Anmeldung über Formular: 
Für Funktionäre wird die Anzahl der Funktionäre in einer Sektion gemeldet.
Für Projekt-MitarbeiterInnen werden die einzelnen Personen für bestimmte Tage ge-
meldet.

Progression? Ohne Progression würde die Invaliditätsleistung immer im gleichen Ver-
hältnis zur Invaliditätssumme stehen. Bsp. 22.000 EUR Invalididätssumme = 100 % Inva-
lidität. Bei der Progression steigt die Leistung ab einem Invaliditätsgrad überproportional 
an und kann bei 100 % Invalidität voll ausgeschöpft werden.  Beispiel: Jemand hat 100 % 
Invalidität, dann erhält er/sie bei einer Progression von 200 % die doppelte Grundsumme. 

[ Hanna Moser ]



Anreise mit eigenen Autos - 
Kaskoversicherung

Prinzipiell reisen wir in der Alpenvereinsju-
gend mit öffentlichen Verkehrsmitteln – eh 
klar. Ab und zu lässt es sich aber nicht ver-
meiden, mit eigenen Autos anzureisen. Stel-
len also Funktionäre/MitarbeiterInnen oder 
auch Mitglieder ihre Pkw für Gemeinschafts-
fahrten zur Verfügung, bietet der Alpenverein 
die Möglichkeit einer tageweisen Kaskover-
sicherung an. 

KFZ-Kaskoversicherung

Summe bis 21.802 EUR
Selbstbehalt 5 % (mind. 400 EUR)

Anmeldung vor Beginn der Fahrt 
über Formular.

Wie melde ich mich bei den Ver-
sicherungen an?

Als Alpenvereins-Mitglied habt ihr bereits 
einen umfangreichen Versicherungsschutz 
(Bergungskosten, Haftplicht und Rechts-
schutz), der keiner weiteren Anmeldung be-
darf. 

Möchtet ihr aber eine Kollektiv-Unfallversi-
cherung oder eine KFZ-Kaskoversicherung 
abschließen, braucht ihr als Erstes das 
passende Formular. Das gibt es im ePor-
tal der Alpenvereinsjugend (siehe Infobox). 

Dieses dann ausfüllen und per Fax an die 
entsprechende Adresse laut Formular sen-
den. Einscannen und per Mail an die ent-
sprechende Adresse funktioniert natürlich 
auch. 

Was tun im Schadensfall?

Für den Fall der Fälle bitte so schnell wie 
möglich mit unserer Versicherungsagentur 
Kontakt aufnehmen (av-leistung@knox.co.at) 
und eine Schadensmeldung schicken. Die 
Schadensmeldungen (Formular) bekommt ihr 
auch im ePortal bzw. für alle Mitgliederversi-
cherungen unter www.alpenverein.at/portal/
versicherung.

Gibt’s sonst noch was?

Für private Reisen gut zu wissen: Im Mit-
gliedsbeitrag des Alpenvereins ist das „Al-
penverein Weltweit Service“ inkludiert. Das 
heißt, ihr bekommt Rückholkosten aus dem 
Ausland ohne Summenobergrenzen rück-
erstattet und habt auch einen Kostenersatz 
von stationären Krankenhausaufenthalten im 
Ausland bei Unfall oder Krankheit bis 10.000 
EUR. 

„Alpenverein Sonderklasse“ – heißt die op-
tionale Unfallversicherung für Alpenvereins-
mitglieder. Für 7,90 € / Monat  habt ihr nach 
einem Unfall die Wahl: Privatpatient in der 
Sonderklasse oder 72,50 EUR pro Tag im 
Spital.

Mit der UNIQA Unfall-Lebensrente können 
Alpenvereinsmitglieder eine zusätzliche Un-
fallversicherung für einmalig 8 EUR abschlie-
ßen, die eine Zahlung von 420 EUR / Monat 
ab einer Invalidität von 50 Prozent  bzw. für 
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr 
eine Einmalzahlung von 83.000 EUR bein-
haltet. 

Mehr Infos dazu unter 
www.alpenverein.at/portal/versicherung

PS: Versicherungsangebot inkl. Summen 
gelten für das Jahr 2014. Für aktuelle Infos 
immer wieder ins ePortal bzw. in die Website 
www.alpenverein.at/portal/versicherung  kli-
cken.

ePortal der Alpenvereinsjugend
Wichtige Unterlagen, Aktionen und For-
mulare findet ihr unter 
https://eportal.alpenverein.at   
Registrieren, anmelden und im Ordner 
Infos vom Bundesteam/Formulare die 
passenden Formulare downloaden.
Bei Fragen oder Anregungen erreicht 
ihr uns unter jugend@alpenverein.at 
oder 0512-59547-13.
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[ Ingo Stefan ]

Projektmanagement bei uns in der Sektion? Muss das sein? 
Braucht’s des wirklich? Wieder was Neues? Alles halb so 
schlimm, behaupte ich! In diesem Beitrag werde ich versu-

chen aufzuzeigen, dass das Projektmanagement mit einer fundierten 
Tourenplanung viel gemeinsam hat. Es ist somit ein Versuch, euch 
den strategischen Zugang zur Vorbereitung eurer Sektionsangebote 
schmackhaft zu machen.

Eins gleich einmal vorweg: Die Methoden und Tools des Projektma-
nagements sind kein Selbstzweck an sich, sondern sollen euch bei 
euren Aktivitäten mit den Jugend- und Familiengruppen dabei unter-
stützen, den Überblick zu gewinnen und/oder zu bewahren. Jedoch 
ist insbesondere bei neuen und umfangreichen Projekten schnell eine 
hohe Komplexität erreicht, bei der man rasch zu „schwimmen“ be-
ginnt. Hier sollen einige Handlungsvorschläge für die Planung eurer 
Jugend- und Familienarbeit vorgestellt werden.

Aber schön der Reihe nach. Es gilt erst einmal Grundlegendes zu klä-
ren! Was ist eigentlich ein Projekt? Und: Was hat unsere Jugend- und 
Familienarbeit damit zu tun?

Projektarbeit und Jugendarbeit –  
passt das zusammen?

Charakteristisch für Projekte ist, dass sie ...
• ...komplexe Aufgabenstellungen beinhalten,
• ...sich dynamisch und prozesshaft entwickeln,
• ...keine alltäglichen (Routine-)Tätigkeiten sind,
• ...jedoch eine konkrete Zielsetzung ausweisen,
• ...einen finanziellen und personellen Rahmen aufweisen,
• ...zeitlich abgegrenzt sind (fixierter Start und geplantes Ende),
• ...interdisziplinäres Know-how aus unterschiedlichen „Fachberei-

chen“ erfordern, und
• ...eine eigene Organisationsform besitzen.

Bereits mit dieser kurzen Auflistung wird der Umfang an Aufgabenfel-
dern klar erkennbar. Vergleicht man die einzelnen Punkte der Auflis-
tung mit unserer ehrenamtlichen Jugend- und Familienarbeit in den 
Sektionen, dann stechen sehr schnell Ähnlichkeiten ins Auge. So stel-
len unsere Sektionsangebote oftmals reinste Projektarbeit dar.

Es scheint, als geschehe das oben Genannte alles gleichzeitig, den-
noch kann man leicht Struktur in einen Projekt-Ablauf bringen, indem 
man die unterschiedlichen Projekt-Phasen einmal näher betrachtet.

Der Projekt-Ablauf – die 4 Phasen von Projekten

Projekte lassen sich zeitlich in vier Phasen unterteilen (siehe Tabelle 
1). Diese vier Phasen kennen wir auch vom Bergwandern sehr gut! 
Wir haben eine Idee für ein Bergabenteuer und haben bald eine gro-
be Vorstellung davon, wann wir was wie mit wem unternehmen möch-
ten (= Projekt-Skizze): somit Phase 1.

In Phase 2 werden wir anhand von Führerliteratur und Kartenmaterial 
die Tour detailliert planen und die erforderlichen Schritte zur Vorbe-
reitung der Bergtour einleiten und alles organisieren (= Detailplan).

Erst wenn unsere TeilnehmerInnen am Treffpunkt sind, beginnt die 
eigentliche Sektionstour – ab jetzt heißt es stets den Überblick zu be-
halten und kompetent die Gruppe zu führen. Willkommen in Phase 3.
Nachdem das Bergabenteuer zu Ende ist, haben wir wieder ausrei-
chend Zeit dafür, alles einmal gründlich Revue passieren zu lassen (= 
Reflexion), um für die nächste Ausschreibung (wieder) alles tipptopp 
vorzubereiten: Schlussendlich sind wir nun in Phase 4 angelangt, die 
auch gleich wieder in Phase 1 überleitet und so einen Loop bildet.

Ein Sektions-Projekt ist somit wesentlich mehr, als lediglich den Berg 
hinauf zum Gipfel und dann wieder hinunter zu wandern. Insbeson-
dere vor der Bergtour – also in den Phasen 1 und 2 – steckt sehr viel 
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Vorbereitungsarbeit. Doch wie diese Kom-
plexität bündeln, wie damit umgehen? Das 
Zauberwort dafür heißt: Planung!

Sektionsangebote planen? Ja, 
ganz genau: planen!

Auch wenn wir als Bergsportler grundsätzlich 
zielstrebige Menschen sind, die mit viel Elan 
ihre Projekte vorantreiben, so „streben“ die 
Meisten zu viel und „zielen“ zu wenig (frei 
nach Günter Radtke). Wie der Name von 
Phase 2 „Projektplanung“ schon vorgibt, 
wird hier die meiste Zeit in die Planung flie-
ßen. Das ist somit zeitlich noch vor (!) der 
eigentlichen Aktivität. Eine gute Planung in 
der Vorbereitungszeit legt wichtige Weichen 
für die spätere Durchführung und die hier 
getroffenen Entscheidungen beeinflussen 
die Sektionsaktivität wesentlich.

Wichtig! Nur weil zuvor etwas geplant worden 
ist, heißt das noch lange nicht, dass auch 
alles genau so durchgeführt werden muss. 
Projekte haben eine gewisse Eigendynamik 
und verändern sich im Laufe des Prozesses 
ständig. Eine Planung ist somit nie wirklich zu 
Ende. Daher sind Flexibilität, Kreativität und 
Offenheit beim Abarbeiten der erforderlichen 
Schritte eine große Hilfe für die handelnden 
Personen. Ein allzu starres Festhalten an vor-
ab Festgelegtem macht zudem „blind“ für 
Neues und Verbesserungen.

So gesehen ersetzt die Planung den Zufall 
durch den Irrtum. Der Vorteil von Irrtümern 
ist, dass man aus ihnen wesentlich mehr 
an Lern erfahrung schöpfen kann als durch 
zufällige Ereignisse, da vorab bewusst Ent-
scheidungen getroffen worden sind.

Die wichtigsten Planungsinhalte sind die Pro-
jekt-Ressourcen: die Zeitplanung, die Kos-
tenplanung und die Personalplanung. Wenn 
ihr euch dann noch Gedanken über ein zur 
Zielgruppe passendes Projekt-Ziel (SMART-
Regel) macht und euch zudem überlegt, 

wie ihr eure Zielgruppe über euer Projekt in-
formiert (Werbung und Marketing, z.B. Flyer-
Gestaltung), dann habt ihr die wichtigsten 
Inhalte berücksichtigt.

Doch wo genau liegt der Nutzen 
durch eine Projekt-Planung?

Der Nutzen von Planungsmaßnahmen liegt 
in erster Linie darin, dass ein Plan Ord-
nung und Struktur in ein Vorhaben bringt 
und so einen Handlungsrahmen schafft, 
der überschaubar bleibt. Dieser Überblick 
ermöglicht transparente Entscheidungen 
und senkt so das Risiko des Scheiterns. 
Das ist deshalb so wichtig, da sich ein Pro-
jekt nur dann weiterentwickeln kann, wenn 
Entscheidungen getroffen werden. Ohne 
Entscheidungen gibt es keinen Projektfort-
schritt.

Um diesen Nutzen voll zu entfalten, hat sich 
ein strategisches Vorgehen etabliert, da-
mit keine wesentlichen Planungsparameter 
übersehen werden. Als ein pragmatisches 
Konzept zum Planen hat sich die Beantwor-
tung von einfach zu merkenden Leitfragen 
bewährt: die 8 W’s!

Berücksichtigung von Planungs-
parametern: die 8 W’s

Die 8 W’s sind schlichtweg die bekannten 
W-Fragewörter Wozu? Was? Für Wen? Wie? 
Wer? Wann? Wo? Und Womit? In Tabelle 2 
findet ihr eine Übersicht mit passenden Leit-
fragen als ersten Anhaltspunkt. Scheut euch 
nicht, auch alternative, für euch besser pas-
sende Leitfragen zu den einzelnen Fragewör-
tern selbst zu formulieren. Wichtig ist einzig, 
dass euch die Antworten im Planungspro-
zess weiterhelfen.

Doch wie die ganzen Gedanken, Antworten 
und Ergebnisse erarbeiten, zusammentra-
gen und mit anderen teilen? Dazu braucht es 
einfache Arbeitsmittel und Werkzeuge.

Arbeitsweise, Arbeitsmittel & 
Werkzeuge

Wenn ihr am Berg unterwegs seid, habt ihr 
auch die unterschiedlichste Ausrüstung da-
bei. Im Idealfall ist es jedoch nur leichtes, 
praktisches und nur das allernotwendigste 
Material. Beim Projektmanagement für unse-
re Sektionsangebote ist das ganz ähnlich! In-
ternationale Standards des Projektmanage-
ments mit ihren Kennzahlen und dergleichen 
sind bei uns völlig fehl am Platz!

Im Grunde genommen reichen ein paar Zet-
tel DIN-A4 Papier oder ein Flipchart um ein 
Projekt zu planen. Beides kann fotografiert 
oder eingescannt werden und ist dann auch 
digital für Andere verfügbar. Ob ihr nun ana-
log oder gleich digital arbeitet, hängt vom 
Projektumfang, euren Vorlieben und eurer 
Projektstruktur ab. Wenn das Projekt mehr-
fach durchgeführt werden soll, dann bietet 
sich jedoch die sofortige elektronische Aus-
arbeitung an, da sie laufend aktualisiert und 
verbessert werden kann. Es empfiehlt sich, 
mit der 08/15-Office-Software von Microsoft 
zu arbeiten, weil diese auf allen Computern 
funktioniert und weit verbreitet ist (es gibt 
auch Office-Pakete für den Mac von Apple, 
die super funktionieren). 

Extra neue Software-Programme anzuschaffen 
ist nicht erforderlich, da diese von den wenigs-
ten Computernutzern bedient werden können. 
Zudem ist es bei Gruppenarbeiten wichtig, 
dass alle unabhängig voneinander arbeiten 
können, um effizient zu sein. Hier bieten sich 
internetbasierte Online-Programme an. Diese 
sind an jedem Computer mit Internetanschluss 
zu bedienen, haben stets die aktuellste Version 
und sind von überall aus und jederzeit verfüg-
bar. In der Toolbox (Tabelle 3) sind einige Links 
von praktikablen Software-Programmen zu fin-
den. Probiert es aus, es funktioniert super!

Für die Ideensammlung in Phase 1 hat sich 
die Mindmap besonders bewährt. Ihr stellt 
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das Projekt-Ziel in die Mitte und erstellt bei einem Brainstorming neue 
Knotenpunkte, die wiederum zu neuen Knotenpunkten führen können 
– so lange bis alle Themenfelder gelistet sind. In der elektronischen 
Variante können die einzelnen Verästelungen auch ständig verscho-
ben werden. Für die Kostenkalkulation empfehle ich auf jeden Fall die 
elektronische Variante in Excel, damit Änderungen leicht durchgeführt 
werden können.

Für die Gestaltung von Flyern hat sich PowerPoint bestens bewährt, 
da dieses Programm am besten mit Bildmaterial (z.B. dem OeAV-
Logo, Aufmacherfoto, etc.) in Kombination mit Textfeldern funktioniert. 
In ein pdf-Dokument verwandelt, hilft euch dieses Dokument dann für 
die Werbung via eurer Homepage und den Newsletter-Verteiler ein-
fach weiter.

Bei der Zeitplanung kommt es sehr auf den Umfang des Vorhabens 
an. Manchmal reicht ein Word-Dokument mit einer einfachen Auflis-
tung, ein anderes Mal ist eine Art Kalender in Excel besser und über-
sichtlicher. Professionell geht es natürlich mit einem Zeitplanungs-
Tool, mit dem Zeitbalken automatisch erstellt werden, so genannter 
Ganttplan. Für die Terminfindung zu euren Besprechungen hat sich 
ebenfalls eine elektronische Variante als sehr funktionell und einfach 
erwiesen: Doodle! Einfach ausprobieren, es ist super übersichtlich 
und erspart euch eine Menge Telefonanrufe und/oder eMails. Um 
eure Daten und Dokumente untereinander auszutauschen - ohne 
eure eMail-Postfächer zu überfüllen -, haben sich so genannte Cloud-
Speicher zum Abspeichern etabliert. Sie funktionieren einfach und zu-
verlässig.

Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Hinweise und Neuigkeiten zum 
Themenfeld Projektmanagement näher bringen. Wenn ihr Fragen, 
Kommentare oder Anregungen zum Bericht habt, freu’ ich mich sehr 
über eure Kontaktaufnahme (e-Mail: ingo.stefan@alpenverein.at).

Dipl.-Ing. Ingo Stefan MSc, 35, lebt in Graz, hauptberuflich Organisationsentwickler 
und systemischer Projekt-Coach, leitet ehrenamtlich die Alpenvereinsjugend Stei-
ermark, ist Referent bei den unterschiedlichsten Programmen des Alpenvereins 
und findet dennoch ausreichend Zeit für seine privaten Bergabenteuer ...

INGO STEFAN

1. Die 4 Projektphasen

# Phase Inhalte & Ergebnisse

1 Ideenfindung und Projektde-
finition

Projekt-Skizze oder Grobplan

2 Projektplanung Detailplan und Organisations-
ablauf

3 Projektdurchführung und 
Kontrolle

Ständiger Überblick

4 Projektabschluss Reflexion und Feiern

3. Toolbox - Links zu internetbasierter & kostenfreier  
Online-Software

mindmeister: internetbasierte Online-Mindmap, bis zu 3 Mindmaps 
kostenfrei, upgrade kostenpflichtig möglich, www.mindmeister.com

Doodle: internetbasierte Online-Terminfindung, kostenfrei mit reduzier-
ter Funktionsauswahl, upgrade kostenpflichtig möglich,  
www.doodle.com

teamweek: internetbasierte Online-Zeitplanung (Ganttplan), kostenfrei 
für bis zu fünf Personen,, upgrade kostenpflichtig möglich,  
www.teamweek.com

Dropbox: internetbasierter Online-Speicherplatz (Cloud-Speicher), 
kostenfrei bis zu 2 GB, www.dropbox.com

2. Die 8 W’s – Fragen, Inhalte & zu ermittelnde Ergebnisse

# W-Wort W-Frage Inhalte & Ergebnisse

1 Wozu? Was wollen wir erreichen? Idee, Absicht und 
Visionen

2 Was? Was muss passieren? konkrete Ziele und 
Aktionen

3 Für Wen? Wer ist betroffen und 
beteiligt?

Zielgruppen und Partner

4 Wie? Wie gehen wir vor? Ablauf und Methoden

5 Wer? Wer übernimmt welche 
Bereiche?

Verantwortung aufteilen

6 Wann? Welche Phasen sind 
vorgesehen?

Zeitplanung

7 Wo? Wo findet unser Projekt 
statt?

Umfeld, Raum und Infra-
struktur

8 Womit? Welche Mittel benötigen 
wir?

Zeit, Geld & Personal >> 
Ressourcen
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Niedere 
Seilaufbauten

Übungen und Spiele mit gespannten 
Seilen und Gurten bergen ein großes 
Potenzial. Der Aufforderungscharak-

ter, der von im Wald gespannten Übungen 
ausgeht, ist enorm und nicht selten habe ich 
meine Seile und Karabiner extra außen am 
Rucksack verzurrt, um die Neugier meiner 
TeilnehmerInnen zu schüren. Die Frage: „Was 
machen wir denn mit den Seilen?“, ließ meist 
nicht lange auf sich warten und die Antwort 
wurde meist mit einem kurzen „COOL“ oder 
„GEIL“ quittiert. Inzwischen sind niedere Sei-
laufbauten aus Schulprojekten, Ferienlagern 
und erlebnisorientierten Angeboten nicht 
mehr weg zu denken. Auch in den Program-
men des Oesterreichischen Alpenvereins ha-
ben sie einen fixen Platz und wurden nicht zu-
letzt von uns immer wieder weiter entwickelt. 
Sie eignen sich sowohl für lustige Spiele für 
zwischendurch als auch für Übungen, an-
hand derer Gruppenthemen bearbeitet oder 
individuelle Ziele verfolgt werden können. Das 

Low-V oder eine Bachüberquerung hat wahr-
scheinlich jede/r von uns schon mal irgendwo 
zumindest gesehen!? 
Die Verlockung ist groß, einfach eine Slack-
line zu nehmen, diese zu spannen und die 
Gruppe darauf „turnen“ zu lassen.

Ganz so einfach ist es aber (leider) nicht. 
Um niedere Seilaufbauten sicher und span-
nend gestalten zu können, bedarf es einigen 
Know-hows.

Slacklines sind grundsätzlich eine gute Mög-
lichkeit, Übungen schnell und einfach aufzu-
bauen. Sie haben aber einen wesentlichen 
Nachteil: Sie sind fast immer nur für die Be-
nutzung durch eine einzige Person zugelas-
sen. Natürlich können wir, wie früher auch, 
einfach ein Statikseil (halbstatisches Seil) 
mittels Flaschenzug spannen. Aber wer von 
euch kann sich noch genau erinnern wie das 
verdammt noch mal gegangen ist, ehrlich?

Bleiben noch zwei Möglichkeiten, die 
sich als besonders praktikabel heraus-
gestellt haben.

Erstens: Spanngurte zur Ladungssicherung 
haben wenig Dehnung und können mit der 
großen Ratsche auch über längere Distan-
zen sehr gut gespannt werden. Der Nachteil 
ist, dass sie so wie wir sie brauchen (mit of-
fenem Band), nur schwer zu bekommen sind 
und vor allem, dass wir genau wissen müs-
sen, welchen Kräften sie standhalten müs-
sen. Also für den Laien eher zu viel Rechne-
rei und zu viele Fehlerquellen.

Zweitens: Das „Mohawk Walk Set“ der Fir-
ma Slackline-tools (siehe Infokasten)
Dieses Set ist grundsätzlich aufgebaut wie 
eine Slackline mit Gurtband und Ratsche. Al-
lerdings wird dieses Set ausdrücklich für die 
Verwendung bei niederen Seilaufbauten ver-
kauft. Der Vorteil ist, dass wir es mit mehreren 

[ Jakob Kalas ]
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Personen verwenden können und vor allem 
kaum technisches Know-how brauchen, um 
es aufzubauen. Wer sich an die Gebrauchs-
anweisung hält, kann rein technisch kaum 
etwas falsch machen. Nichtsdestotrotz ist 
es wichtig ein paar Grundregeln zu befolgen, 
wenn wir uns „auf’s Band stellen“.

Normen

Es gibt für niedere Seilaufbauten keine Nor-
men. Am ehesten orientieren wir uns an der 
Norm EN1176 für Spielplätze und der DIN 
79400 für Slackline-Systeme.

Anschlagpunkte

Anschlagpunkte für Slacklines (niedere Sei-
laufbauten) müssen zumindest eine Bruch-
last von 4000kg (40KN) aufweisen. Das 
Problem ist, dass wir normalerweise nicht 
wissen, was das Treppengeländer, der Later-
nenmast oder die Säule vor’m Haus halten. 
Daher sind das auch KEINE geeigneten An-
schlagpunkte (siehe Youtube Link).
Die einzigen Anschlagpunkte, die wir mit gu-
tem Gewissen verwenden können ohne ei-
nen Statiker zu Rate ziehen zu müssen, sind 
Bäume. 

Hier gilt die Faustregel: hat der Baum in An-
schlaghöhe einen Durchmesser von min-
destens 30 Zentimeter, lebt, steht gerade, 
ist gut verwurzelt und hat keine sichtbaren 
Beschädigungen wie Pilze, Fäulnis oder 
Spechtlöcher, so können wir ihn verwen-
den.

Baumschutz

Wichtig ist aber auf jeden Fall der Baum-
schutz. Hierzu gehört erstens eine Teppich-
bahn oder ein Schlauch, der den Stamm vor 
Abrieb schützt, und vor allem auch Maßnah-
men, um den Wurzelbereich zu schützen. 
Der Stammfuß und der Bereich unmittelbar 
d’rum herum sollte möglichst nicht began-
gen werden.

Aufbauhöhe

Bis zu einer Höhe von 600 Millimeter (60cm) 
ist grundsätzlich keine zusätzliche Sicherung 
nötig - sofern der Sturzraum / Absprungbe-
reich frei ist. Ab einer Höhe von 60 Zenti-
metern ist eine zusätzliche Sicherung durch 
Spotten oder Unterlegen von Matten nötig. 
Ausschlaggebend ist auf jeden Fall die An-
gabe in der Betriebsanleitung (sofern vor-
handen).

Spotten

Spotten ist das Sichern der TeilnehmerIn-
nen durch weitere Personen. Wie beim 
Bouldern stehen die SpotterInnen im Aus-
fallschritt hinter den Personen, die sich auf 
der Übung befinden und sichern diese falls 
sie fallen.

Sicherheitsbereich

Rund um einen niederen Seilaufbau gibt es 
einen Sicherheitsbereich. Dieser umspannt 
in etwa zwei Meter in alle Richtungen (siehe 
Skizze). In diesem Sicherheitsbereich dürfen 
sich keine Gegenstände befinden, die zu 



schweren Verletzungen führen können wie 
z.B. spitze Steine, Äste, Wurzeln, Fahrräder, 
Metallgegenstände, Bäume. Außerdem dür-
fen sich in diesem Bereich auch keine an-
deren Menschen befinden - mit Ausnahme 
derer, die zum Sichern (Spotten) dort sind. 
Der Untergrund in diesem Bereich muss ab-
sprunggeeignet, also möglichst eben und 
weich sein.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Niedere Seilaufbauten sind kein Kinderspiel-
platz. Somit müssen sie immer unter Beob-
achtung durch eine Betreuungsperson ste-
hen. Wenn ihr zum Mittagessen geht, baut 
eure Aufbauten ab.

Wenn ihr Seilaufbauten über Wege spannt 
(was ihr eigentlich nicht machen solltet) oder 
in Bereichen, die von vielen Menschen be-
sucht werden, dann stellt sicher, dass sie 
keine Gefahr für herumlaufende Menschen, 
FahrradfahrerInnen oder andere Fahrzeuge 
darstellen.

Vor allem Ungeübte sollten sich langsam an 
das Laufen auf Gurten und Seilen herantas-
ten und am Anfang mit Hilfe aufsteigen.

Spaß

Lasst euch durch die vielen Sicherheitsre-
geln nicht den Spaß verderben. Diese sind 
zwar notwendig um sicher arbeiten zu kön-
nen, aber wenn ihr etwas Routine habt, geht 
das fast schon nebenbei; und der Weg ist 
frei für einen gelungenen Nachmittag „on the 
Line“

Ausbildung

Für diejenigen unter euch, die nicht mit vor-
gefertigten Sets arbeiten oder ihre Möglich-
keiten erweitern wollen, bietet der Alpenver-
ein Ausbildungen zu niederen und hohen 
Seilaufbauten an (siehe Infokasten).

Lehrteam Lehrgang:Seilgartentrainer, Leitung Freizeitpraktikum, hängt in der Freizeit gerne in den Bäumen rum, 
auch mit Frau und Tochter

JAKOB KALAS

Übungsbeispiele

Youtube Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=iifkGegnhzg

AUSBILDUNG

Lehrgang Seilgartentrainer

Der Lehrgang qualifiziert für die Begleitung von Personen in Seilgärten und geht über 
Aspekte der technischen Sicherheit hinaus. Neben den Schwerpunkten Betreiben statio-
närer Anlagen und Errichten / Betreiben mobiler Seilgartenelemente wird Augenmerk auf 
Moderations- und Leitungsverhalten gelegt. Damit werden entscheidende Kompetenzen 
für die professionelle Arbeit in Seilgärten vermittelt.

Alle Seminare können auch einzeln gebucht werden.
Alle Infos unter www.alpenverein-akademie.at

MATERIAL

Mohawk Walk Set/Slackline-tools 

Temporäre Seilelemente - einfach aufgebaut mit dem Mohawk Walk Set - sind perfekt 
geeignet für Problemlösungsaufgaben, die sowohl personale, aber besonders auch so-
ziale Kompetenzen wie Kommunikation, Kooperation und Empathie fordern und fördern.  
www.slackline-tools.de



Man nehme vier Alpenvereine 
(Schweiz, Deutschland, Südtirol 
und Österreich) und deren Jugend-

organisationen, suche ein gemeinsames 
Thema: Leidenschaft für Bergsport. Würze 
mit etwas Interkulturalität und heraus kommt 
ein grenzübergreifendes Netzwerk zwischen 
jungen Menschen, das für die gleichen The-
men brennt. Bis jetzt ist ein solches Netzwerk 
Zukunftsmusik, aber wir sind dran… 

Was will das gesamte Projekt?

Alpine Jugend4 ist eine Plattform für Jugend-
leiterInnen, um sich grenzübergreifend mit 
anderen JugendleiterInnen zu vernetzen. Als 
Nährboden für diese Netzwerke kommen die 
Bergsportarten Skibergsteigen, Alpinklettern, 
Mountainbiken und Hochtouren ins Spiel. 
HellseherInnen erwünscht: Ein Blick in die Ver-
gangenheit der alpinen Jugendverbände und 
gemeinsame Zeit in der Gegenwart sollen den 
internationalen TeilnehmerInnen eine Idee einer 

(gemeinsamen) Zukunft in den Alpen geben. 
Wie können wir ohne kulturelle Grenzen mitein-
ander agieren und Synergien schaffen?

Wie sehen die Teilprojekte aus?

Jedes/r Land/Verband richtet eine Teilveran-
staltung aus. Gestartet wird im März 2015 mit 
Skibergsteigen in Österreich. Weiter geht’s mit 
Alpinklettern in Südtirol im Herbst 2015. Zum 
Mountainbiken sind wir im Frühjahr 2016 im 
Harz/Deutschland und zuletzt im Sommer 2016 
für Hochtouren in der Schweiz. Bei jeder Projekt-
woche sind je vier TeilnehmerInnen aus jedem 
Land dabei, die sich jeweils in ihrem Land be-
werben. Ebenfalls dabei sind selbstverständlich 
BergführerInnen und TeambetreuerInnen. 

Termin Skibergsteigen in Osttirol

Veranstalter der ersten Projektwoche ist die 
Österreichische Alpenvereinsjugend. Un-
terwegs sind wir vom 02.-08.03.2015 auf 

der Essener-Rostocker Hütte, am Fuße von 
Dreiherrenspitze und Simonyspitze. Das 
Programm besteht aus Kursinhalten zum 
Thema Skibergsteigen. Nichtsdestotrotz 
solltet ihr genügend Skills im Bereich der 
Lawinenkunde und Notfall-Lawine mitbrin-
gen. Kondition für ca. 1500 Aufstiegshö-
henmeter ist auch nicht verkehrt. Der Fokus 
bei dieser Projektwoche liegt auf gemein-
samem Lernen, Erleben und informellem 
Austausch mit JugendleiterInnen aus an-
deren Ländern.

Lebendige Netzwerke

Jede/r TeilnehmerIn bringt ein konkretes Aus-
tauschangebot mit zur Projektwoche. Vorort, 
bei jeder Projektwoche, werden die Aus-
tauschpartnerInnen dann ausgelost. Wie die-
ses Angebot aussieht, ist euch überlassen. 
Wichtig ist uns, dass der Austausch lebendig 
und interaktiv gestaltet ist. Nach insgesamt 4 
Veranstaltungen in 2 Jahren mit 64 Jugend-

Ein internationales Projekt 
für JugendleiterInnen

Info20

Alpine 
Jugend4

[ Thimo Fiesel ]



leiterInnen spannen wir ein vielseitiges Netz-
werk zwischen jungen Menschen über den 
Alpenbogen.

Wie bewirbst du dich?

Wir wollen ein Bewerbungsvideo von euch! 
Teil’ uns in diesem Video in maximal zwei 
Minuten mit, warum du der/die Richtige für 
die Projektwoche bist und wie dein Aus-
tauschangebot aussieht. Unter www. alpen-
vereinsjugend. at/alpinejugendhoch4 könnt 
ihr euch alle wichtigen Infos zu den Teilveran-
staltungen und Bewerbungsverfahren holen. 

Ab Mitte Juni ist die Bewerbung für die Pro-
jektwoche Skibergsteigen im Frühjahr 2015 
offen. Alle weiteren Infos zum Projekt, dem 
Bewerbungsverfahren und den Ansprech-
partnern unter www.alpenvereinsjugend.at/
alpinejugendhoch4 

Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.

SKIBERGSTEIGEN

Zeitraum: 02.‐08.03.2015
Bewerbungszeitraum: 23.06-19.12.2014
Gebiet: Hohe Tauern/Venedigergruppe
Unterkunft: Essener Rostocker Hütte
Anreise: öffentlich
TeilnehmerInnen:
16 TeilnehmerInnen (Schweiz, Südtirol, Deutschland, Österreich)
1 Begleiter (Koordinator) des OeAV
1 PressepraktikantIn
4 BergführerInnen
special guest
Kosten: Hüttennächtigung zum Jugendtarif (Verpflegung, Testmaterial und Kurskosten 
im Paket enthalten)

Vorraussetzungen
• Aktueller Stand Lawinenprävention und Lawinenbergung
• Ausreichend Kondition für 1500 Hm/Tag im Aufstieg
• Sicheres Gehen auf Fels mit Tourenskischuhen/Snowboardboots
• Erfahrungen im Gehen mit Steigeisen
• Grundkenntnisse Seiltechnik
• Ab 16 Jahren
• JugendleiterIn in einem der Alpenvereine

Projektleiter Alpine Jugend4 seitens des Oesterreichischen  Alpenvereins, 
www.alpenvereinsjugend.at/alpinejugendhoch4    alpinejugend4@alpenverein.at 

THIMO FIESEL
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Wann hast du dich das letzte Mal 
darüber gefreut, dass du dir selbst-
ständig eine Socke anziehen 

kannst? …dass du irgendwo einen Meter 
hinaufklettern kannst?

Die Selbstverständlichkeit für vielerlei Dinge 
ist in unserem Lebensfluss oftmals ziemlich 
mitreißend. Sie zieht uns durch den Alltag - 
ohne dass wir dabei selbst aufwachen müs-
sen. 

Jeder von uns versucht für die Gesellschaft 
auch so selbstbewusst zu wirken wie nur 
möglich. Doch sind wir uns dabei auch 
selbst bewusst, dass wir durch eine selbst-
verständliche Lebensweise am Leben vor-
beifließen könnten? 

Besonders beim Zusammenleben oder Ar-
beiten mit Menschen mit Handicap erwachen 
wir aus diesem „Sog der Selbstverständlich-
keit“. Sie zeigen uns, dass Vieles langsamer 

und dadurch bewusster 
und auch intensiver ge-
schieht. Die Hektik und 
der Stress des Alltägli-
chen sind somit wie vom 
Erdboden verschluckt. Jeder nimmt sich sei-
ne Zeit und den Rhythmus, den er braucht. 
Es existieren hier andere Prioritäten, nämlich 
jene, die für viele von uns schon automatisch 
ablaufen und damit für uns an Wert verloren 
haben. Als Beispiel hierfür ist zu erwähnen, 
dass viele Menschen mit Behinderung schon 
überglücklich strahlen und sich freuen, wenn 
sie an einem Felsen einen Meter hinaufklettern 
können. 

Es zählt somit nicht die Höhe, sondern dass 
sie überhaupt eigenständig mit ihrem Körper 
irgendwo hinaufklettern können. Solche Wer-
tigkeiten sind für sie von Bedeutung, keine 
Wettkämpfe. Der Leistungsgedanke ist für 
viele Menschen mit Handicap ausgeblendet, 
denn sie leben im „Hier und Jetzt“. 

Ich selbst habe in meinen ersten Kletterjahren 
nichts von Schwierigkeitsgraden oder Klet-
tertechnik- bzw. Taktik gewusst. Ich kletterte 
wegen dem Gefühl des Kletterns an sich. 
Und auch heute ist das glücklichste und frei-
este Klettern für mich, wenn ich vorher nichts 
über eine Route weiß. Damit möchte ich sa-
gen, dass wir uns heutzutage durch die Nor-
men und den Druck der Gesellschaft, des 
Öfteren selbst viel mehr künstliche Barrieren 
erschaffen als Menschen mit Behinderung 
haben. Denn sie wissen gut damit umzuge-
hen, rütteln uns wach und zeigen uns wieder 
die Wertschätzung der selbstverständlichen 
Dinge in unserem Leben.

Als CampleiterIn bzw. BetreuerIn für ein 
Camp mit integrativem Schwerpunkt muss 

Integration und Inklusion 
bei der Sommerfreizeit
[ Verena Nadlinger ]

„Der Leistungsgedanke ist für viele Men-

schen mit Handicap ausgeblendet, denn sie 

leben im Hier und Jetzt.“
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ich mich auf diese besonderen Gegeben-
heiten auch einlassen können. Es bedarf 
an mehr Geduld, Rücksichtnahme, Sen-
sibilität, Kreativität, Einfühlungsvermögen, 
Spontaneität, Aufmerksam-, Achtsam- und 
Wachsamkeit. Ich muss mich wie bei jedem 
anderen Camp auch darauf einstellen, dass 
es Barrieren gibt. Nur dass diese hier nicht 
erst künstlich herbeigerufen werden, son-
dern schon länger existieren und die einzel-
nen TeilnehmerInnen wissen dadurch auch 
selbst am besten damit umzugehen und was 
sie brauchen. Vor allem neue Campteilneh-
merInnen muss ich in den ersten Tagen der 
Campwoche besonders gut beobachten, 
um zu erkennen, wo sie Unterstützung und 
Lenkung brauchen. Weil sie oft ihre Bedürf-
nisse nicht artikulieren können, zeigen sie 
uns diese durch einen mehrtägigen Prozess. 
Häufig sind jedes Jahr immer wieder diesel-
ben TeilnehmerInnen dabei, von denen man 
als BetreuerIn schon ihren Rhythmus und 
ihre Besonderheiten kennt. 

Ebenso liegen in einer Campgruppe meis-
tens verschiedene Grade von Behinderungs-
stufen vor, wovon die TeilnehmerInnen sehr 
stark profitieren können, weil sie dadurch 
lernen, noch mehr aufeinander Rücksicht zu 
nehmen und bei Bedarf anderen helfen kön-
nen. Bei vielen liegt diese Rücksichtnahme 
oft schon in ihrer Natur, weil sie sehr gerne in 
einer Gruppe sind und dies auch sehr wert-
voll für die Gruppendynamik ist. 

Auch wenn solch eine besondere Camp-
woche mit Schwerpunkt Integration sehr an-
strengend ist, ist es ein unglaublich schönes 
Gefühl, die TeilnehmerInnen in glücklichen 
Momenten strahlen zu sehen und mit ih-
nen täglich Abenteuer zu erleben. Darüber 
hinaus wird einem, sowohl als LeiterIn als 
auch als TeilnehmerIn, ein Schub von Per-
sönlichkeitsentwicklung und pädagogischen 
Lernprozessen nicht vorenthalten. Auf diese 
gewonnenen Erkenntnisse kann man im all-
täglichen Leben immer zurückgreifen - wo 

man öfter als man denkt mit Menschen zu 
tun hat, die nicht körperliche oder geistige, 
sondern zivilisatorische Beeinträchtigungen 
aufweisen, die durch unsere Gesellschaft 
geprägt wurden.

Lehrerin, Instruktorin Sportklettern, Trainerin risk'n'fun 
Klettern, Betreuerin von Alpenverein Sommercamps 
und anderen Abenteuerwochen für Kids.

VERENA NADLINGER
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Hochalpine 
Hot Spots

Österreich ist in der Tat ein Bergsport-Paradies. Für Klettersteigfreunde ebenso wie für Alpinisten, Genuss- und 

Sportkletterer. Wir stellen fünf (hoch-)alpine Hotspots für Kinder-, Jugend- und Ausbildungsgruppen vor, die für 

einen unvergesslichen Aufenthalt im Gebirge sorgen.

Die Beherbergung auf dem Prielschutzhaus lässt keine Wün-
sche offen. Es gibt drei getrennte Gastzimmer und einen 
Seminarraum für Kursgruppen bis zu 30 Personen. Eine mo-
derne Indoor-Kletterwand befindet sich direkt im Haus, zwei 
Klettergärten, die ständig erweitert werden, sind in einer hal-
ben Stunde (SO Sporn Klettergarten) bzw. 40 Minuten (Gold-
karklettergarten) erreichbar. Vier Übungsklettersteige und einige 
Übungsstandplätze befinden sich direkt hinter bzw. neben der 
Hütte. Für Klettersteigfreunde stehen drei große Klettersteige in 
den Schwierigkeitsgraden B bis C/D und von 200 bis 650 Hö-
henmetern zur Verfügung. Der Hüttenwirt ist Bergführer und gibt 
jederzeit gerne Auskunft über aktuelle Bedingungen auf euren 
geplanten Touren.

Touren Top 5:
• Temelberg (2.331 m), leichte Bergtour auf markierten  

Wegen
• Spitzmauer (2.446 m), Stodertaler Klettersteig,  

Schwierigkeit B – C, 300 m
• Gr. Priel (2.515 m), Bert Rinesch Klettersteig,  

Schwierigkeit D, 1400 m
• Brotfall (2.360 m), SO-Grat, UIAA IV+,  

alpine Kletterroute 12 SL
• Spitzmauer (2.446 m), „Hochkarpfeiler“ UIAA VI,  

alpine Kletterroute 12 SL

Prielschutzhaus (1.420 m) – 200 Tage Klettern
Hüttenwirt: Harry Höll, prielschutzhaus@direkt.at
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Die Simonyhütte ist ein perfekt ausgebauter hochalpiner 
Ausbildungsstützpunkt. Das Gebiet rund um die Hütte ist 
eines der besten alpinen Ausbildungsgebiete der Alpen: 
Klettergarten in Hüttennahe, Übungsklettersteige und Klet-
tersteige verschiedener Schwierigkeiten, die Nähe zum 
Gletscher. Bei Schlechtwetter bieten zwei überdachte Doli-
nen Klettereien und Klettersteige.

Touren Top 5:
• Hoher Dachstein (2.995 m) Überschreitung, Westgrat, 

kombinierte anspruchsvolle Bergfahrt
• Klettersteige auf das Schöberl (2.422 m), Schwierigkeit 

A bis C/D (3 Varianten)
• Koppenkarstein (2.863 m), Westgrat-Klettersteig, 

Schwierigkeit B/C
• Schöberl (2.422 m), „Südostwand – Diagonale“, alpine 

Plaisirkletterei im Schwierigkeitsgrad IV-
• Koppenkarstein (2.863 m), Südwand, alpine Kletterei 

im Schwierigkeitsgrad V

Simonyhütte (2.203 m)
das Dachstein Basecamp
Hüttenwirt: Christoph Mitterer, info@simonyhuette.com

Die Franz Senn Hütte ist mit ca. 170 Schlafplätzen die 
größte Hütte der Sektion Innsbruck des Oesterreichischen 
Alpenvereins. Seit Sommer 2008 bietet die Hütte sogar ei-
nen drahtlosen Internetzugang an. So können die Gäste 
mit ihren mitgebrachten Notebooks, Touchpads, Smart-
phones ihre E-Mails abrufen und im Internet surfen. Die 
Hütte stellt einen optimalen Ausgangspunkt für Wande-
rungen, anspruchsvolle Bergtouren, leichte bis schwere 
hochalpine Klettertouren bis zum VI-ten Schwierigkeitsgrad 
und Skihochtouren dar. Die Hütte wird oft als Stützpunkt für 
Ausbildungen wie Instruktor-Lehrgänge genutzt. Fünf Klet-
tergarten-Sektoren im Nahbereich der Hütte bieten Routen 
im Schwierigkeitsgrad II+ bis VII-.

Touren Top 5:
• Rinnenspitze Bergtour mit leichten Kletterstellen (seil-

versichert)
• Wildes Hinterbergl, leichte Gletschertour
• Schrandele Südgrat, anspruchsvolle Fels- und Eistour 

(UIAA II+)
• Westliche Seespitze 3.355 m (über Hochmoosschar-

te), lange kombinierte Bergfahrt
• Südostgrat zur Berglasspitze (bis UIAA V), Standplätze 

und Abseilstellen mit Bohrhaken eingerichtet

Franz Senn Hütte (2.147 m) 
das hochalpine Fünf-Sterne Hotel
Hüttenwirte: Thomas und Beate Fankhauser, 
office@franzsennhuette.at
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Die Karlsbader Hütte ist der ideale Standort, um sich im Ost-
tiroler Eldorado des Alpinkletterns austoben zu können. Der 
graue Kalkstein ist meist kompakt und bietet Touren in allen 
Schwierigkeitsgraden sowie vier Klettergärten (ÖTK Felsen, 
der „Hüttenklapf“ und die beiden Sektoren „Vergessene Welt“ 
und „Nirwana“). Reich gedeckt ist der Tisch für Sportkletterer 
in der gesamten Region Lienzer Dolomiten. Ob man nun im 
5., 7. oder 9. Grad unterwegs ist – die Klettermöglichkeiten 
sind schier grenzenlos. Vor allem für Einsteiger geeignet ist 
das Klettergebiet Kreithof, das auf zehn Sektoren über 100 
Routen zwischen 3 und 10 bietet. Alles an feinstem, kleingrif-
figem Plattenkalk mit allerbester Absicherung.

Touren Top 5:
• Panoramaklettersteig auf die große Sandspitze (2.772 

m), Schwierigkeit C bis D
• Teplitzer Nordwand, alpine Kletterei im Schwierigkeits-

grad UIAA III-IV
• Kleine Laserzwand, „Bügeleisenkante“,  

Alpine Kletterei im Schwierigkeitsgrad UIAA III-IV
• Kleine Laserzwand, „Alpenrautekamin“,  

alpine Kletterei im Schwierigkeitsgrad UIAA IV+
• Laserzwand-Kantenköpfl „Supermix“, alpine Plaisir-

kletterei im Schwierigkeitsgrad UIAA VI-, 7 SL.

Karlsbader Hütte (2.260 m)
klein, aber fein!
Hüttenwirte: Rupert und Edith Tembler, 
karlsbaderhuette@aon.at

Im Taschachhaus stehen 38 Zimmerlager- und 87 Mat-
ratzenlagerplätze zur Verfügung. Die Hütte bietet großen 
Komfort: Zwei- und Vierbettzimmer, die zum Teil mit Wasch-
becken ausgestattet sind, kleine Lagereinheiten und Eta-
genduschen. Es gibt einen Schuh-/Trockenraum, eine In-
door-Kletterhalle und im Winter ein für jeden zugängliches 
Winterhaus. Im Freien kann man auf der Terrasse sitzend 
den Ausblick auf den Taschachferner und die Berge der 
Ötztaler Alpen genießen. Der optimale Stützpunkt für große 
Bergfahrten!

Touren Top 5:
• Wurmtaler Kopf, 3.228 m, schöne Bergtour auf den 

höchsten Punkt des Offenbacher Höhenweges
• Bliggspitze, 3.454 m, mittelschwere Bergtour in Firn 

und Fels
• Wildspitze, 3.768 m, lange und mittelschwere Glet-

schertour auf den höchsten Berg Nordtirols
• Hochvernagtspitze 3.539 m, aussichtsreiche Eistour 

über steile, zerrissene und spaltenreiche Gletscher
• Pitztaler Eisexpress (drei Nordwände, Taschachwand, 

Petersenspitze, Brochkogel), nur für Konditionsstarke 
ein Genuss)

Taschachhaus (2.434 m)
Der absolute Klassiker
Hüttenwirte: Barbara und Christoph
office@taschachhaus.com
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Mitarbeiter alpenvereinaktiv.com, viel unterwegs vom Klettern in steilen Wänden 
über tiefe Kare mit den Ski hin zu sanften Almen mit Frau und Frida

MARIO ZOTT



Fördermittel über 
ERASMUS+
Das neue europäische Förderprogramm 

für Jugendprojekte ist da! Erasmus+ ist 
der Name des EU-Förderprogramms, 

welches von 2014 bis 2020 zahlreiche Projekte 
im Bildungs-, Jugend- und Sportbereich unter-
stützen wird. „Jugend in Aktion“ ist ein Teil von 
Erasmus+ und stellt Fördermöglichkeiten für 
Jugendprojekte und außerschulische Jugend-
arbeit bereit. Für die meisten Projekte ist eine 
Partnerschaft mit anderen Ländern Europas 
notwendig (EWR-Staaten, Osteuropa, Südost-
europa und Mittelmeerraum).

Welche Möglichkeiten bietet die-
ses Förderprogramm?

Das Förderprogramm kann von jungen Men-
schen, von in der Jugendarbeit Tätigen und 
Vereinen bzw. Organisationen genutzt wer-
den. Bestimmte Aktivitäten werden von Eras-
mus+ unterstützt: Es gibt die Möglichkeit, 
eine Jugendbegegnung mit Teilnehmenden 
aus verschiedenen Ländern zu veranstalten 
oder als Gruppe an einer Jugendbegegnung 
in einem anderen Land teilzunehmen. Orga-
nisationen können Europäische Freiwillige 
aufnehmen oder junge Menschen können 
sich selbst bei dem Europäischen Freiwilli-
gendienst in Europa engagieren. Jugendlei-
terInnen können an internationalen Semina-
ren und Weiterbildungen teilnehmen.

Es gibt auch die tolle Chance, Förderungen 
für Projektideen zu beantragen. Diese Pro-
jekte können von jungen Menschen selbst 
initiiert werden oder in Partnerschaft von Ju-
gendorganisationen untereinander oder mit 
anderen Institutionen gemeinsam entstehen 
(Bildungssektor, öffentliche Einrichtungen 
oder Unternehmen). Wichtig ist, dass jedes 
Projekt gemeinsam mit einer Partnergruppe 
oder Organisation aus einem anderen euro-
päischen Land durchgeführt wird.

Was wird finanziert?

Für die Umsetzung jedes Projektes können 
bestimmte Förderungen beantragt werden. 
Diese Förderbeträge decken zum Beispiel 
organisatorische Kosten, Material, Honorare 
oder die Entwicklung von „Tools“ (Konzepte, 
Videos, Apps…) ab. Die Inklusion von Teil-
nehmenden mit Behinderungen wird finanzi-
ell besonders unterstützt. Außerdem werden 
Planungstreffen, Übernachtungen und Antei-
le der Reisekosten gefördert. 

Wo gibt es weitere  
Informationen?

Generell gibt’s die Informationen bei den 
Jugendinfos in eurem Bundesland (www.
jugendinfo.at) Bei Interesse an dem Förder-

programm lohnt sich der Weg in die Regio-
nalstelle auf jeden Fall – sie informiert über 
die Fördermöglichkeiten und berät bei der 
Antragstellung. 

Auf den ersten Blick ist die Beantragung ei-
ner EU-Förderung ein komplizierter Prozess. 
Doch damit die Anforderungen nicht zu einer 
unüberwindbaren Hürde werden, sondern 
problemlos gemeistert werden können, ste-
hen euch die MitarbeiterInnen der Jugendin-
fos mit Rat und Tat zur Seite. 

Nähere Informationen zu den verschiedenen 
Möglichkeiten des Förderprogramms und 
die jeweiligen Antragsformulare gibt es auf 
www.jugendinaktion.at. 

Eine Rücksprache mit der Regionalstelle ist 
vor der Antragstellung auf jeden Fall empfeh-
lenswert.

[ Erika Mischitz ]

…ist Mitarbeiterin im InfoEck - Jugendinfo Tirol in 
Innsbruck (www.mei-infoeck.at) und kümmert sich 
um Anfragen bzgl. Erasmus+: Jugend in Aktion für 
Jugendliche in Tirol.

ERIKA MISCHITZ

Info 27
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Manfred Zentner (MZ): Ich sitze hier heu-
te zusammen mit Dr. Klaus Vavrik, dem 
Präsidenten der Liga für Kinder- und Ju-
gendgesundheit, um mich mit ihm über 
unsere Erfahrungen im Bereich von Ju-
gend und Gesundheit auszutauschen. 
Unser Thema heute: Wie nehmen Ju-
gendliche Gesundheit wahr? Wie wich-
tig ist sie ihnen, wenn überhaupt? Und 
wie sehen wir beide als Vertreter unter-
schiedlicher Fachgebiete dieses Thema? 

Wenn wir uns in der Jugendforschung mit 
dem Thema Jugend und Gesundheit aus-
einandersetzen, dann geht es in erster Linie 
um Lebensstile, weniger um Krankheiten 
und chronische Leiden, sondern um einen 
performativen Umgang mit Gesundheit. Es 
geht dabei sowohl um einen gesundheits-
schädigenden Umgang mit Substanzen als 
auch um ein sehr hohes Körperbewusstsein, 
das zu einem gesunden Lebensstil führen 
kann. Dabei spielt aber in erster Linie nicht 
Gesundheit die Hauptrolle, sondern Attrak-
tivität und gutes Aussehen. Jugendliche 
setzen sich mit ihrem Körper auseinander, 
gehen ins Fitness-Studio, betreiben Sport, 
ernähren sich bewusst gesund, aber nicht 
mit dem Ziel gesund zu sein, sondern um 
gut auszusehen. Gleichzeitig schlagen sie 
auch regelmäßig über die Stränge und leben 
zeitweise ungesund. Das scheint aber für sie 

kein Widerspruch zu sein, weil es ja keine di-
rekten Auswirkungen auf das Aussehen hat. 
Aber ob es Auswirkungen auf den tatsächli-
chen Gesundheitszustand von Jugendlichen 
hat, können wir nicht sagen. Wie sieht das 
die Kinder- und Jugendmedizin?

Klaus Vavrik (KV): Wir nehmen in Österreich 
eine Spaltung wahr und zwar dahingehend, 
dass wir einerseits objektiv sehr schlechte 
Gesundheitsdaten im internationalen Ver-
gleich haben – höchste Raucherrate, höchste 
Gewalterfahrungsrate und etwa bei Adipositas 
die stärksten Zuwachsraten – da sind wir sehr 
bedenklich unterwegs. Andererseits scheint 
das Wissen um die Gesundheit noch nie so 
hoch gewesen zu sein wie heute. Ob das al-
lerdings tatsächlich ein Gesundheitsbewusst-
sein mit sich bringt, ist nicht so sicher, denn 
langfristig zu denken, scheint nicht so sexy zu 
sein. „Im Hier und Jetzt möchte ich erfolgreich 
sein“, ist das pragmatische Ziel. Und wenn wir 
heute tatsächlich die kosmetische Operation 
als Maturageschenk haben, hat das wenig mit 
Gesundheitsbewusstsein zu tun. 

Den Pragmatismus sehe ich als einen zentra-
len Punkt für Kinder und Jugendliche. Sie wol-
len etwas, was jetzt in ihrem Leben gut passt, 
wollen sich erfolgreich fühlen, sie wollen sich 
aber nicht für eine ungewisse Zukunft aufop-
fern. Das scheint derzeit aber auch wirklich 

adäquat, wenn wir –  plakativ gesagt – nicht 
wissen „wie lang die Welt noch steht“ – Stich-
wort Wirtschaftskrise, Umweltkrise, etc. - , 
dann macht es wenig Sinn, in eine ungewisse 
Zukunft zu investieren.

MZ: Wir konstruieren uns kaum mehr eine 
Zukunft und das bringt Menschen heute 
generell zum Pragmatismus. Wir leben aber 
auch in einer Zeit, in der man immer erfolg-
reich sein muss. Man darf ja gar keinen Miss-
erfolg haben, denn dann wird man ja auch 
sofort als ökonomisches Problem für die 
Gesellschaft angesehen. Das bringt mich 
zu der Frage, ob man die psychischen Be-
lastungsfaktoren heute öfter findet als früher. 
Das galt doch vor einiger Zeit noch als ein 
Hauptthema im Gesundheitsbereich.

KV: Der hohe Erfolgsdruck und die Erwar-
tungshaltung von Eltern und Gesellschaft 
führen sicher zu dem pragmatischeren Zu-
gang zum Leben. Es gibt aber auch Verlierer, 
die Misserfolg haben, und da ist dann das 
Potenzial für ungesunden Lebensstil groß. 
Das sind oftmals Jugendliche, die sich dem 
Leben letztlich nicht gewachsen fühlen, die 
nicht den Erfolg haben, die Angst haben, aus 
der Peergroup zu fallen und Außenseitertum 
kompensieren müssen, die für sich nicht zu-
friedenstellend abschneiden und nicht ihren 
Narzissmus pflegen können. 

[ Manfred Zentner im Gespräch mit Klaus Vavrik ]
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Tschick & 
Mäcki oder 
Ergometer & 
Salat?
Jugend und Gesundheit



Es gibt aber laut deutschen Daten nicht 
wirklich eine Zunahme psychischer Erkran-
kungen, sondern Verschiebungen in Rich-
tung depressiver und Angsterkrankungen 
bei Mädchen und in Richtung externali-
sierender. Das heißt, Jugendliche zeigen 
weniger Lebenskompetenz und steigen 
eher aus dem Alltagsleben aus, fühlen 
sich nicht mehr in der Lage, dem Stress zu 
begegnen. Man scheint das psychische 
Erkrankt-Sein eher zu leben.

MZ: Wir sehen in unseren Ergebnissen im-
mer, dass sich die Jugendlichen in einer 
Gruppe aufgehoben fühlen, was nicht heißt, 
dass sie sich auch wohl fühlen. Das bedeu-
tet aber, dass oft ganze Gruppen nicht mehr 
in der Lage sind, dem Stress und den Anfor-
derungen zu begegnen. Unter Umständen 
ist das auch ein Indiz für eine zunehmende 
Spaltung der Gesellschaft.

KV: Genau, es gibt dann ganze Gruppen, 
die den Weg in der Gesellschaft nicht mehr 
schaffen. Bildlich gesprochen: Das ganze 
Dorf, das man braucht um ein Kind zu er-
ziehen, haben wir schon lange nicht mehr, 
aber auch die Vielzahl von Personen, die 
einen unterstützen, um Orientierung, Halt 
und Sicherheit zu geben, fehlt häufig und 
da sind dann oftmals Jugendorganisatio-
nen in ihrer Funktion als gesellschaftlich 

flankierende Hilfestellung sehr wichtig und 
wertvoll.

MZ: Wie siehst du denn die hard facts hin-
sichtlich der Jugendgesundheit?

KV: Wir liegen in den letzten HBSC-Studien 
fast schon traditionsgemäß sehr schlecht. 
Außerdem weisen die Daten ein Ost-West-
Gefälle auf, also in Ostösterreich sind die 
Daten schlechter. Ein ganz wesentlicher 
Faktor liegt in den Bedingungen des Auf-
wachsens. 

Es gibt eine Studie von Manfred Lauch über 
psychosoziale Risikobelastungen in der 
Kindheit. Da ist nach frühen Belastungen 
etwa der Faktor Sucht bei Jugendlichen 
mit 19 Jahren elfmal so hoch, der Faktor 
Störung des Sozialverhaltens ist dreimal so 
hoch und die affektiven und depressiven 
Störungen verdoppelt. Besonders schwer-
wiegend wirkt eine Kumulation von verschie-
denen Belastungsfaktoren. Hier muss man 
dann die Situation in Österreich hinsicht-
lich Arbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, 
Scheidungsraten, Druck auf die Kinder etc. 
berücksichtigen. So zeigt die Gewaltpräva-
lenzstudie des Familienministeriums 2011, 
dass immer noch 55 Prozent der Eltern ihre 
Kinder mit leichter Gewalt und 16 Prozent 
mit schwerer Gewalt erziehen.

MZ: Ich sehe schon, hier bietet sich noch 
eine Fülle von Material für viele Gespräche 
mit VertreterInnen verschiedener Fachge-
biete. Für dieses Mal müssen wir aber leider 
schließen. Ich hoffe, wir können das Ge-
spräch bald fortsetzen.

(*1966) Arbeitet seit 1997 in der Jugendforschung. 
Seine Beiträge zur Erforschung jugendkultureller 
Szenen sind international anerkannt. Seit 2001 
arbeitet Manfred Zentner am Institut für Jugendkul-
turforschung und seit 2013 an der Donau-Universität 
Krems. Seit 2004 ist Manfred Zentner darüber hin-
aus Vertreter Österreichs beim European Knowledge 
Center for Youth Policy, und Mitglied beim European 
Pool of Youth Researchers. Weiters ist er Vortragen-
der an mehreren Pädagogischen Hochschulen in 
Österreich.

MANFRED ZENTNER

1961 in Wien geboren. Hat zwei Kinder und leitet 
hauptberuflich das Ambulatorium für Entwicklungs-
neurologie und Sozialpädiatrie in Wien. Seit 2008 ist 
Klaus Vavrik Präsident der Österreichischen Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit.

KLAUS VAVRIK
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Gewicht: ca. 350 g
Material: Alpha Base™, Recycled Econ Stretch™
Größen: XS/S, M/L, XL/XXL
Zertifiziert: EN 1078, CPSC 12.03
Farben: Black/White, White/Black, Radon Blue
Preis: 230,00 €
www.pocsports.com

Für's Hirn…
POC - Trabec Race Mips

Für die Balance…
Slackliner.at – Basic Set 15

In fast einem Jahr Test war der POC 
Helm Trabec Race Mips auf vielen 
Trails mit mir unterwegs und hat mich 
nie im Stich gelassen. Die Passform 
lässt sich leicht und sehr individuell 
verstellen und bietet somit immer 
den richtigen Halt auf dem Kopf. Das 
Verstellen  mit Handschuhen hingegen 
gestaltet sich etwas schwierig, da der Verschluss etwas klein aus-
fällt. Ein weiteres Manko sind die etwas schmalen Luftschlitze, die 
bei Temperaturen ab ca. 20 Grad Celsius keine optimale Luftzirku-
lation bieten. Ich finde, dass der Helm im Preisleistungsverhältnis 
etwas überteuert ist.

Dennoch fühlt man sich mit dem Helm sehr sicher, ob in Finale 
oder in den heimischen Wäldern.

Christoph Männecke

Vor allem für Anfänger ist dieses 15 Meter lange Set sehr gut 
geeignet. Die Anbringung an den Ankerpunkten funktio-
niert sehr gut und ist einfach gelöst - mittels Ankerstich 
wird der Ankerpunkt umschlungen. In diesem Set 
ist alles enthalten, was zum Slacklinen benötigt 
wird. Ein gutes solides – nicht zu teures – 
Beginnerset.

Thimo Fiesel

Ausprobiert30

Ausprobiert…

Bestandteile
1 x Flachband: Breite 3,7 cm ; Länge 15 m
1 x Ratsche (Spannelement)
2 x Baumschutz
Aufbewahrungstasche aus wasserabweisendem Nylon

Preis: 39,00 €
www.slackliner.at



Gewicht: 263 g 
Leistung: 3000 Watt
Brennstoffe: Benzin, Petroleum oder Gas
Preis: ca. 130,00 €
http://primuscamping.com/

Für den Hunger…
PRIMUS Gravity II EF + Multifuel KIT

Was darf's sein? Gemüsepfanne, Käsespäzle oder Rib-Eye Steak 
medium – der Gravity II last euch bei keinem Kochvorhaben 
in freier Natur im Stich. Durch seine niedrige und breitbeinige 
Bauweise hat er genügend Kraft, um auch dem 5 Liter Wassertopf 
ein gelangweiltes Lächeln entgegenzustrecken! Ganz in Edelstahl 
(Leitungen sind aus Messing) setzt der Gravity auch nach dem 
größten S..wetter keinen Rost an. Bzgl. Kochzeit lassen die 3000 
Watt (Gas) den “Bärenhunger” nach der Mehrseillänge nicht lange 
warten. Der mitgelieferte faltbare Windschutz lässt die Flamme 
auch bei starkem Wind genau dort brennen wo sie soll. Das 
Multifuel Kit macht den Gravity, durch kleinere Umbaumaßnah-
men, zum robusten Allesfresser(-Brenner). Petroleum oder Benzin 
eingefüllt und schon kanns losgehen! Die Leistung variiert dem 
Brennstoff entsprechend.

Unterm Strich ein robuster, bodenständiger Kocher mit Hang zur 
Wildnis (MF-Kit) und gutem Preis-Leistungsverhältnis. 

Thimo Fiesel

Ausprobiert…
Für’s Fußi…
HANWAG - Badile Combi GTX

Hanwag schreibt: „Ein extrem leichter, bedingt steigeisenfester 
Stiefel für klassische alpine Fels- und leichte Gletschertouren“, und 
umreißt damit genau den Einsatzbereich des Schuhs. Attribute 
sind: leicht, stabil und robust. Ein Schuh mit 
diesen Attributen und guten 500 Gramm sucht 
definitiv nach Konkurrenten am Markt. Auch der 
Preis ist heiß – 209 Euro ist ein sehr vertretbarer 
Preis für den Allrounder Badile Combi. Beim 
Langzeitgebrauch im schweren (Geröll und Fels) 
Gelände kann ich mir jedoch vorstellen, dass 
der Leichtbau-Schuh an seine Grenzen 
stößt. Das ist aber auch schon 
das einzige Manko!

Thimo Fiesel

Gewicht (Schuhgröße 7-7.5): 530 g
Obermaterial: Cordura, Sportvelours, Neopren Abschluss
Sohle: Vibram Climbing
Sohlen Merkmale: Torsionssteif, Gummi mit viel Reibung, Kletterzone an der 
Spitze, selbstreinigendes Profil
Futter: GORE-TEX® Laminat
Preis: 209,95 €
www.hanwag.de

GEWINNSPIEL 

Wir verlosen 

Bücher und Slacklines.

Dazu folgende Frage beantworten:

Wie heißt das Tool der  

Alpenvereinsjugend,  

das Sektionen und Jugendteams  

Hilfestellung gibt?

Antwort mit Name und Adresse  

an 3d@alpenverein.at

Betreff: Gewinnspiel 3D
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Klettern und Bouldern im Zillertal

Markus Schwaiger
Lochner- Verlag, 3. Auflage 2014
512 Seiten
ISBN 978-3-928026-35-2
Preis: ca. 32,00 €

Gimme Kraft

Patrick Magos, Ludwig "Dicki" Korb, Hannes Huch Verlag 
Selbstverlag, 1. Auflage 2013
224 Seiten + DVD
Preis: 29,90 €

Klettern und Bouldern im Zillertal

Gimme Kraft

Der Zillertal-Standardführer von Markus 
Schwaiger erscheint nun in der dritten 
völlig überarbeiteten und neu gestalte-
ten Ausgabe. Die Mehrseillängentouren 
fehlen, dieser Platz wurde gefüllt mit 
zahlreichen neuen Routen in bekannten 
Klettergärten, aber auch in bislang nicht 
veröffentlichen Gebieten. Auch bei den 
Bouldern sind zahlreiche neue Probleme 
dazugekommen, alte Projekte konnten 
mittlerweile gelöst werden und sind be-

schrieben. In der Summe ist der Umfang von ca. 500 Seiten (!) gleich 
geblieben; also haufenweise neue Möglichkeiten! Gelungen ist das 
neue Design: nicht nur zu jedem Boulder, sondern nun auch zu jedem 
Sektor gibt es herausragende Fotos, in denen die Routen farblich ein-
gezeichnet sind - inklusive Schwierigkeitsbewertung. Auf einen Blick 
ist somit alles klar. Neben den harten Facts gibt es wie gehabt haufen-
weise lässige Kletterfotos und einige textliche Schmankerln rund ums 
Klettern im Zillertal. Noch nie dagewesen ist die Übersichtsdarstellung 
mit chronografischen Diagrammen - eine echte Innovation auf dem 
Kletterführermarkt, dem dieser rundum gelungene Führer das i-Tüp-
felchen aufsetzt.

P.S.: Im Buch befindet sich eine Rubbelkarte mit einem Gratis-Down-
load-Code der vertical-life climbing App, mit der du alle Foto-Topos auf 
dem Smartphone abrufbar hast.

Peter Plattner

Effektives Klettertraining

Eine übersichtliche Trainingsan-
leitung mit mehr als 80 effektiven 
Übungen an Boulderwand, Campus-
board, Steckbrett, Ringen, Sloperr-
ails, Slingtrainer oder Minibarren, die 
Autoren haben an alle verbreiteten 

Trainigsgeräte - bekannte wie unbekannte - gedacht.  Die mitgelieferte 
DVD zeigt alte und neuartige Übungen in Bild und Ton - Mehrkanaller-
nen, was willst du mehr? Ob Kletterer so ein ausgewogenes Trainings-
programm zusammenstellen können, bleibt offen. Ohne Erfahrung 
und Begleitung und vor allem viel Zeit wird es kaum zu schaffen sein. 
Umfänge und Kombinationen der Übungen werden gut dargestellt, 
offen bleibt, ob jede/r KletterIn so viele Möglichkeiten im Umfeld findet. 

Das Buch wird den Weiterentwicklungen im Klettersport der letzten 
Jahre sicherlich gerecht und basiert auf den neuesten trainingswis-
senschaftlichen Erkenntnissen mit tatkräftiger Unterstützung der 
Creme de la Creme der alten und neuen Kletterszene.
Kleines Detail am Rande: Das Buch ist doppelsprachig!

Michele Gallonetto

Rezensionen32
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Wie Kinder heute wachsen

Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther
Beltz Verlag, 2. Auflage 2013
264 Seiten
ISBN 978-3-407-85953-2
Preis: 17,95 €
www.beltz.de

Natur als Abenteuer

Institut für Angewandte Umweltbildung
Preis:  15,00 € + zzgl. Versand 2,50 €
www.ifau.at

Wie Kinder heute wachsen

Natur als Abenteuer

Natur als Entwicklungsraum 

Wer die Vorgänger dieses Buches von 
Renz-Polster gerne gelesen hat, wird 
auch hier Freude, aber wenige neue 
Inhalte finden. Für dieses Buch berei-
chernd sind die Kommentare von Gerald 
Hüther am Schluss eines jeden Kapitels. 
Hier kommen lesenswerte Gedanken-
impulse zum Thema hinzu. Und dieses 
lautet: Die Quellen für gelungene Ent-
wicklung unserer Kinder. Wo diese zu 
finden sind? In der Natur. Natur hat für die 

Autoren jedoch nicht nur mit Bäumen, Wiesen, Wäldern, Bächen zu 
tun. Natur ist jede Art von unstrukturiertem Raum, in dem Kinder am 
besten unbeaufsichtigt Erfahrungen machen können. In solch natür-
lichen Welten können sie wirksam sein, sich selbst organisieren, ihre 
Sinne schärfen und Bindungen eingehen. Was dies genauer heißen 
kann, wird den LeserInnen in gewohnt lockerem Schreibstil sowie mit 
gut recherchierten Inhalten nähergebracht. Bei Eltern, ErzieherInnen, 
KindergartenpädagogInnen, Lehrpersonen wird die Frage nicht aus-
bleiben: Welche Möglichkeiten haben unsere Kinder, die wilde Natur 
zu erfahren?

Matthias Pramstaller

Ausführlich beschrieben werden Methoden 
und Aktivitäten zur Gestaltung von Lern- 
und Erfahrungsprozessen in der Natur. 
Sie finden Ideen und Anregungen für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber 
auch mit Erwachsenen. Seit vielen Jahren 
bietet das Institut für Angewandte Umwelt-
bildung spielpädagogisch- und wahrneh-
mungsorientierte Naturerfahrung an, die 
sich an den pädagogischen Ansätzen von 
Joseph Cornell orientiert. Der so entstan-

dene Erfahrungsschatz bildet die Basis für das Methodenset. Auf 74 
Seiten werden, nach Anwendungsmöglichkeiten geordnet, 170 Spiele 
ausführlich beschrieben und erklärt. Ob im Klassenzimmer, im Grup-
penraum, bei Exkursionen oder in Wald und Wiese – in dieser Mappe 
findet sich sicher eine passende Aktivität für Ihre Zielsetzung.

• Kennenlern- und Vorstellspiele
• Aufwärmspiele
• Austobspiele
• Gruppenbildungsspiele
• Konzentrationsfördernde Spiele und lustige Spiele mit Naturbezug
• Intensive Naturerfahrung
• Naturkundliche Übungen
• Vertrauensspiele und Problemlösungsaufgaben
• Fallschirmspiele
• Fantasiereisen und Spielgeschichten
• Spiele für die Abendgestaltung
• Reflexionsmethoden und Ausklang
• „Flow Learning“ nach Cornell

Thimo Fiesel



Handy oder nicht sein!?
Mobiltelefone und Kursbetrieb

Querdenker34

[ Axel Tratter ]

„Symbiose (von griechisch sýn "zusam-
men" sowie bíos "Leben") bezeichnet die 
Vergesellschaftung von Individuen zweier 
unterschiedlicher Arten, die für beide Partner 
vorteilhaft ist.“ Soweit die Definition aus der 
Wissenschaft bzw. Biologie.

Wenn wir das in übertragenem Rahmen 
sehen wollen, trifft das durchaus auch auf 
das Zusammenleben mit unseren Handys 
zu (heute eigentlich zu 40 Prozent schon 
Smartphones, Tendenz stark steigend, v.a. 
beim jungeren Publikum). Dass diese Art der 

Symbiose sehr vorteilhaft ist, unter anderem 
auch aus egozentrischer Sicht, ist klar. „Mein 
Smartphone und ich“ - gehört heute oft zur 
Identifikation wie das „Proletengedeck“ (= 
Brieftasche, Autoschlüssel und Handy im 
Gasthaus am Tisch). Ich kann mich dau-
ernd mit etwas beschäftigen: Surfen, Mailen, 
Chatten lenken mich von meiner Umgebung 
ab. Der Gipfel ist dann das „Selfie“, nicht mal 
ein "Bitte, mach ein Foto von mir!", ist an di-
rekter Kommunikation noch nötig. Das geht 
eher schon etwas in Richtung „Nachteil“.

Beobachten wir nun ein kurzes, fiktives Ge-
spräch über die Vor- und Nachteile von 
Handys, Smartphones & Co. in einem durch-
schnittlichen Alpenvereinskurs. Gesprächs-
partner sind das Smartphone-Engerl „S-E“ 
und das Handy-Teufelchen „H-T“, beide Re-
ferenten dieses Kurses.

SE: Hallo - äh - ja, wir kommen heute ca. 
eine halbe Stunde später zum Abendessen, 
weil wir mit den Kursinhalten noch nicht ganz 
fertig sind - ist eh kein Problem? - Ja danke, 
bis bald!

HT: Musst du dauernd am Handy hängen? 
Hör’ doch mal den Bach rauschen, dieses 
leise Glucksen und Plätschern! Stattdessen 
eine Bach-Imitation als Klingelton!

SE: Ah ja, der Bach. Schaut der aber idyl-
lisch aus. Ich mach’ gleich mal ein Foto - und 
hier, sieh mal, wenn ich hier reinzoome - da 
sitzt ja eine Eidechse am Stein, gleich neben 
dem Wasser! Ich werd' das gleich auf der 
Sektionsseite posten...

HT: Du bist jetzt dran. Konzentriere dich jetzt 
lieber auf’s Sichern, erst vorgestern habe ich 
dich gesehen - während des Sicherns eine 
SMS gelesen! Also ich möchte da nicht dein 
Kletterpartner gewesen sein...!

SE: Schau mal, Sarah scheint es nicht gut 
zu gehen, sie ist plötzlich so blass! - Sarah, 
ist dir schlecht? - Ja klar, ruf’ doch kurz deine 
Eltern an, natürlich können sie dich abholen!

HT: Ach was, mach doch mal kurz Pause, 
dann geht es dir sicher gleich wieder besser. 
- Oh, was seh’ ich da - he Felix! Pass auf, 
gleich fällt dir dein Handy aus der Tasch.... 
Ups, jetzt ist's kaputt. In 1000 Scherben zer-
brochen. Warum musstest du es sogar beim 
Klettern in der Tasche haben...?

Mein Fazit

Mobiltelefone, vor allem moderne Smartpho-
nes mit guten integrierten Kameras können 
neben der erhöhten Sicherheit (Notruf, Verspä-
tungen bekannt geben etc.) vor allem auch ge-
zielt genutzt werden für Naturbeobachtungen, 
um den Fokus auf Details zu legen und lässige 
Berichte & Fotos online zu stellen.
Kritisch wird es erst dort, wo Mobiltelefone 
die Aufmerksamkeit vom Kursgeschehen 
abziehen und im schlimmsten Fall ein Sicher-
heitsrisiko darstellen.
Meine Herangehensweise bei Kursen: Han-
dys grundsätzlich erlaubt und dabei (auf 
eigenes Risiko bzgl. Beschädigung), im akti-
ven Kursgeschehen sind sie auf lautlos oder 
ausgeschaltet im Rucksack. Wenn jemand in 
den Pausen dann telefoniert oder chattet, ist 
das für mich okay.

ist ehrenamtlicher Ausbildungsleiter der Alpenver-
einsjugend und lebt als staatlich gepr. Berg- und 
Schiführer, Ernährungsberater nach traditioneller 
chinesischer Medizin und Shiatsu Praktiker mit sei-
ner Familie in Graz (und hat sein Handy auch beim 
Klettern immer in der Hosentasche dabei).

AXEL TRATTER
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mobilisieren.entwickeln.begleiten

Warum ein Coaching 
für mich/meine Sektion/mein Team?
• Wen möchte ich mit meinem Angebot ansprechen?
• Welches Angebot (Tourenprogramm, Veranstaltungen, Kurse) 

braucht's?
• Passt unser Team zu den Aufgabengebieten?
• Wie viel und welches Marketing/Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir?
• Wie behalte ich bei einem Generationenwechsel wertvolles Wissen in 

meiner Sektion?
• Wie plane ich neue Infrastruktur?
• „Ich” fühle mich meinen Aufgaben nicht gewachsen!

Kosten

Basispaket: Auftragsklärung + Workshop 1 + Workshop 2 + Evaluierung 
¡100,00. Jeder weitere Workshop ¡50,00 ‐

Kontakt und weitere Infos

Thimo Fiesel, thimo.fiesel@alpenverein.at, +43 512 59547 79
www.alpenvereinsjugend.at/coaching

Coaching
Hilfestellung und Orientierung 
für Sektionen


