
Freunde 
& Natur
Tage draußen für alle von 15 bis 20
Das Sommerprogramm der Alpenvereinsjugend
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Hey! Du fragst dich wahrscheinlich, 
wer dir hier schreibt? Wir sind die 
Alpenvereinsjugend Österreich,  
die Jugendorganisation des Alpen-
vereins, zu der alle Mitglieder  
bis 30 Jahre zählen. Ob klettern, 
wandern, biken, grillen am Lager-
feuer oder im Freien übernachten –  
unsere Angebote sind so vielfältig 
wie unsere Mitglieder. Was uns 
vereint, ist die Begeisterung für 
Tage draußen und die Freude, die 
uns frischer Schnee, ein schöner 
Felsen, ein Tag unterwegs mit 
Freunden am Berg oder der Duft 
von Lagerfeuer macht. 

Es gibt viele Wege, dabei zu  
sein und jede und jeder ist bei uns 
will kommen! Auf Sommercamps 
kannst du einfach mal abschalten 
und eine Woche draußen verbrin-
gen. Biken ist deine Leidenschaft? 
Dann melde dich bei unserer Crew 
von risk’n’fun! Du bist bereits viel 
am Berg unterwegs? Dann verfei-
nere deine Skills bei einem Junge 
Alpinisten YOUNGSTERS-Kurs! 
Auf unseren Umweltbaustellen 
kannst du ehrenamtlich auf einer 
Alm mithelfen und als P.U.L.S.-
Pressepraktikant*in sogar von 
dort berichten, wenn du gerne 
schreibst und fotografierst.

Neben unseren Sommerver-
anstaltungen kannst du auch das 
ganze Jahr über in einer Jugend-
gruppe in deiner Nähe aktiv sein. 
Ob als Teilnehmer*in oder im  
Leitungsteam – wir sind in fast 
ganz Österreich vertreten und 
freuen uns auf dich!

Für das Team der  
Alpenvereinsjugend,
Pia Payer

#sommercamps 
In den Ferien mit 
Freunden am Berg 
sein!

#tagedraußen  
Das ist die 
Junge Alpinisten 
YOUNGSTERS 
Generation.

#umweltbaustelle  
Draußen sein, 
mitanpacken, 
einen Beitrag für 
die Natur leisten

#risk’n’fun 
Ich brauche die 
Zeit draußen als 
Ausgleich zum 
Alltag.
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35
Engagiere 
dich!
Stefan Bicherl berichtet über seine 
Tätigkeiten im Jugendteam beim 
Alpenverein Leibnitz.

9
Erinnerungen  
schaffen
Georg, Moritz, Andreas, Lisa und  
Johanna aus der Alpenvereins
jugend Klagenfurt erzählen von 
ihren Erlebnissen. 

25
Presse 
praktikum
Raffaela Schaidreiter hat 2005 das 
P.U.L.S.Pressepraktikum gemacht 
und ist heute ORFKorrespondentin 
in Brüssel.

21
Generation 
YOUNGSTERS

Ludwig „Luggi“ Sandhacker  
über Freundschaften am Berg  
und Abenteuer am Wilden Kaiser

15
Interview  
Greta & Lukas
Im Gespräch über den Naturschutz, 
Gefahren am Berg und risk’n’fun

>>
Geh ma raus! 

#abenteuer 
Jeder mit 
Eigeninitiative 
kann hier 
seine Ideen 
verwirklichen.

<
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>>
Wer sind wir?

Wir sind die Alpenvereinsjugend Österreich! Egal ob zum 
Klettern, Bouldern, Radeln oder einfach nur Abhängen 
– die Jugendgruppen in eurer Nähe freuen sich auf euch! 
www.alpenvereinsjugend.at
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9>>
SOMMER 
Camps
Hast du diesen Sommer  
schon was vor?

15>>
risk’n’fun
Eigenverantwortlich draußen  
unterwegs sein mit risk’n’fun  
FREERIDE I KLETTERN I BIKE 

21>>
Junge  
Alpinisten 
YOUNGSTERS
Alpine Kompetenz  
von 16 bis 20 Jahren!

25>>
P.U.L.S. 
Presse  
praktikum
Mach dein Praktikum bei  
der Alpenvereinsjugend  
und lern fürs Leben!

29>>
Umwelt 
bau stellen
Arbeitseinsätze für Natur  
und Umwelt

>>
Das Freizeitprogramm  
der Alpenvereinsjugend  
Sommer 2021

Österreichischer  
Alpenverein 
Alpenvereinsjugend /
Akademie
Olympiastraße 37,  
6020 Innsbruck
Telefon +43/512/59547-45,  
Fax +43/512/59547 - 40 
akademie@alpenverein.at
www.alpenvereinakademie.at

Bürozeiten:  
Montag bis Donnerstag  
9.00 bis 12.00 Uhr  
und 13.30 bis 16.30 Uhr,  
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

13>>
Tage draußen 
mit deiner 
Schulklasse
Lernen mal ganz anders – kreativ, 
spannend, abwechslungsreich

35>>
Engagiere  
dich im  
Alpenverein!
Abenteuer gestalten –  
das Sprungbrett in die Jugend  
und Familienarbeit
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>> Sommercamps

Das Klettercamp  
in Weißbach  
bei Lofer
Georg, Moritz, Andreas, Lisa und Johanna  
aus der Alpenvereinsjugend Klagenfurt erzählen  
von ihren Erlebnissen. 

In der grausamen Woche am Ende 
der Sommerferien, in der sich 
Schüler*innen aus Angst vor der 
Schule schon unter den Betten 
verkriechen, kamen unsere zwei 
Topkletterer und frisch gebackene 
Jugendleiter – Christoph und  
Lorenz – mit der rettenden Idee, 
diese Zeit in etwas Schönes zu 
verwandeln. So saßen wir schließ-
lich zu siebt in einem Kleinbus 
und fuhren Richtung Weißbach 
bei Lofer, auf die Ferienwiese des 
Alpenvereins.

Kaum waren wir angekommen 
und hatten unsere Zelte aufgestellt, 
ging das Klettern los. Wir konnten 
uns an einem geneigten Felsen  
an das Outdoorklettern gewöhnen 
und versuchten uns schon nach 
kurzer Zeit an einem kurzen Über-
hang. Nach vier Stunden in der 
Sonne waren wir dehydriert und 
dem Verdursten nahe. 

Wir leisteten uns daher am 
Abend in einem lokalen Gasthaus 

»Am dritten Tag stellten 
wir uns der nächsten 
Herausforderung! Die Wand, 
die uns das Stürzen lehrte, 
war nass und glitschig,  
doch hielt uns das nicht  
vom Klettern ab.«

>>

ein gutes Essen und gaben uns die 
komplette „Gönnung“. Mit vollem 
Magen und müde von dem an-
strengenden Tag ging es dann auch 
schon zufrieden ins Bett. Ganz ent-
spannt ging es am nächsten Morgen 
mit selbst kreiertem Porridge von 
Haubenkoch Christoph los. Nach 
der schrecklichen Feststellung, dass 
der Kühlschrank leer war, gingen 
wir schnurstracks einkaufen. Kaum 
war der Vorrat wieder aufgefüllt, 
hängten wir uns wieder an die Fels-
wand. Leider fiel der Zustieg etwas 
länger aus als gedacht, dafür waren 
wir bereits für die ersten Routen 
aufgewärmt, als wir bei der kühlen 
Kletterwand mitten im Wald anka-
men. Stück für Stück gingen wir an 
unsere Grenzen, Griffe waren dabei 
Luxusware. 
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Am Abend heizten wir den Griller 
an und als das Holz herunterge-
brannt war, schlug die Stunde der 
Kotelett-Zeit. Drei von uns sieben 
waren Vegetarier, aber 1,5 Kilo 
Fleisch waren zu viert eigent-
lich gar kein Problem. Mit noch 
vollerem Magen als am Tag zuvor 
dösten wir gemütlich ein. 

Am dritten Tag stellten wir uns 
der nächsten Herausforderung! Die 
Wand, die uns das Stürzen lehrte, 
war nass und glitschi g, doch hielt 
uns das nicht vom Klettern ab. 

Mithilfe unserer unverbesserlichen 
Kletterprofis trauten wir uns  
sogar an den Vorstieg heran.  
Als wir bemerkten, dass manche 
Kletterrouten anstatt mit einem 
Karabiner nur mit einem Metall-

ring endeten, mussten wir uns mit 
dem Umfädeln befassen. Am Boden 
ein, zwei Mal geübt, meisterten 
wir auch das in großer Höhe. Nach 
einem anstrengenden Klettertag 
fuhren wir wieder zurück zur  
Ferienwiese und kühlten uns im 
eisigen Wasser der Saalach ab.  
Am Abend kochten wir uns eine 
große Portion Spaghetti und gin-
gen, erschöpft vom anstrengenden 
Tag, früh schlafen.
Als dann der letzte Tag angebro-
chen war, standen wir früh auf  
und bauten – nach einem schnellen 
Frühstück – unsere Zelte ab. 

Wir packten unsere Sachen 
zusammen und fuhren ein letztes 
Mal zur Felswand. Mit der Sonne 
im Rücken kraxelten wir zum Ab-

schluss noch ein paar kurze Routen 
und konnten so einen der letzten 
Ferientage genießen. Als unsere 
Finger unser Gewicht endgültig 
nicht mehr halten konnten, hissten 
wir die Segel unseres Kleinbusses 
und setzten Kurs auf den Heimat-
hafen in Klagenfurt. <<

»Mit der  Sonne 
im Rücken  
kraxelten wir 
zum Abschluss 
noch ein paar 
kurze Routen 
und konnten so 
einen der letzten 
Ferientage  
genießen.«

JugendKletterwochen Peilstein
Alpenverein Gebirgsverein

So 04.07. – Fr 09.07.21 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode A21KJKP01

So 11.07. – Fr 16.07.21 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode A21KJKP02

So 18.07. – Fr 23.07.21 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode A21KJKP03

So 22.08. – Fr 27.08.21 Neuhaus / Triesting (NÖ) 
l Webcode A21KJKP04

Sommerfreiheit 2021
Sektion Gratkorn-Gratwein

Sa 10.07. – Sa 17.07.21 Lavantegg (Stmk) 
l Webcode 2021_07_10_JUF

Inklusive Genusswoche  
im Waldviertel
Alpenvereinsjugend

So 11.07. – Sa 17.07.21 Peygarten-Ottenstein (NÖ) 
l Webcode 21026001

Klettercamp Karwendel
Alpenverein Innsbruck

So 11.07. – Sa 17.07.21 Solsteinhaus (T) 
l Webcode 21801

Wildnis/ Survival Camp
Sektion Klagenfurt

So 11.07. – Sa 17.07.21  (K)
l Webcode 21200>>
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DIE WELT AUF DEN KOPF GESTELLT
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Triebentallager
Landesjugendteam Steiermark

Sa 17.07. – Sa 24.07.21 Mödringalm (Stmk)
l Webcode 21030801

Sa 24.07. – Sa 31.07.21 Mödringalm (Stmk)
l Webcode 21030901

Hot Spots
Alpenvereinsjugend

So 18.07. – Sa 24.07.21 Brixlegg (T) 
l Webcode 21030001

Hike & Yoga in der  
Kreuzeckgruppe
Landesjugendteam Kärnten

Mi 21.07. – So 25.07.21  Kreuzeckgruppe (K) 
l Webcode 21201

Klettercamp
Alpenvereinsjugend

So 25.07. – Fr 31.07.21 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 21026301 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

Abenteuer für ALLE
Alpenvereinsjugend

So 01.08. – Sa 07.08.21  Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 21030301 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

Glocknertrophy
Sektion Klagenfurt

So 01.08. – Sa 07.08.21 Glocknergruppe (K) 
l Webcode 21203

Abenteuercamp
Alpenvereinsjugend

So 15.08. – Sa 21.08.21  Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 21026501 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

Natur erleben am Bauernhof 
inklusiv
Alpenvereinsjugend

So 15.08. – Sa 21.08.21  Eberndorf (K)
l Webcode 21030401

Kreuzeck Höhenweg
Sektion Graz

So 22.08. – Fr 27.08.21  Kreuzeckgruppe (K / Osttirol) 
l Webcode KJPL21KHW

EnglishOutdoor Camp
Alpenvereinsjugend

So 22.08. – Sa 28.08.21  Brixlegg (T)
l Webcode 21030501

Karwendel Höhenweg
Sektion Klagenfurt

Mo 23.08. – Sa 28.08.21  Karwendel (T)
l Webcode 21204

>> Schulprogramme

Tage draußen 
mit deiner Klasse
Gemeinsam was unternehmen – das geht auch mit eurer Klasse! 
Ob mit oder ohne Programm, ob Hütte oder Kletterhalle,  
ob Maturareise oder Tagesausflug … es gibt viel mehr 
Möglichkeiten als ihr vielleicht glaubt. 

Schulklassenfreundliche 
Hütten

Die Sektionen des Alpenvereins 
führen viele Hütten. Einige davon 
sind besonders geeignet für den 
Aufenthalt mit Schulklassen. Um-
gebung, Wirtsleute und die Hütte 
selbst erfüllen vereinbarte Quali-
tätsstandards, die eure Hüttentage 
zu einem besonderen Erlebnis 
werden lassen.

Schulprogramme

Die Schulprogramme der Alpen-
vereinsjugend sind spannend, 
kreativ und abwechslungsreich. 
Programme zu den Themenfeldern 
„Persönlichkeitsentwicklung“, 
„Naturbeziehung“, „Gesundheits-
förderung“ und „English in action“ 
lassen keine Wünsche offen. Und 
wenn doch, dann gestalten wir auf 
Anfrage ein individuelles Angebot 
für euch!

>>

Noch Fragen?
Schau rein unter  
www.alpenverein.at/schule

Klettern macht Schule

Klettern ist mehr als nur Sport! 
Wir wollen euch mitnehmen und 
zeigen, wie vielfältig die Bewe-
gung in der Vertikalen sein kann. 
Eure Schulklasse kann sich zu 
dieser Aktion anmelden und 
statt dem Turnunterricht mit 
dem Lehrer oder der Lehrerin in 
die Kletterhalle kommen. Dort 
stehen euch zwei ausgebildete 
Alpenvereinskursleiter*innen zur 
Verfügung.

Gewinne eine Hütten
übernachtung mit deiner  
Schulklasse!
Raus aus dem Alltag und rein in 
die Natur! Schulklassen haben die 
Chance, sich mit einem kreativen 
Beitrag um einen kostenlosen Auf-
enthalt auf einer Alpenvereinshütte 
zu bewerben.
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>> risk’n’fun

Mit dem  
Alpenverein  
wachsen
Greta und Lukas waren in den letzten Jahren immer wieder 
als Teilnehmer*in bei risk’n’fun, dem Ausbildungsprogramm 
der Alpenvereinsjugend, dabei. Im Sommer 2020 haben sie 
erstmals ihre Perspektive geändert: Sie waren als Camp-
Assistent*innen für risk’n’fun im Einsatz. Paul Mair, Leiter 
vom Bundeslehrteam Mountainbike, hat die beiden im 
September in Saalbach kennengelernt und stellt nachfolgend 
die messerscharfen Fragen. 

Greta und Lukas, wer seid ihr,  
woher kommt ihr? Schule oder 
Lehre?

Greta: Ich bin Greta, 17 Jahre alt 
und komme aus dem Ötztal,  genauer 
gesagt aus Oetz. Ich besuche das 
Gymnasium in Imst und maturiere 
(hoffentlich) im Frühjahr 2021.

Lukas: Lukas Holzer, 17 Jahre,  
wohne in Südtirol, Olang. Besuche 
die 4. Klasse Berufsschule in Bruneck, 
Ausrichtung Elektrotechnik. Mein 
nächstes schulisches Ziel ist die  
Berufsmatura und danach: mal 
schauen.

Warum Alpenverein? Welchen  
Weg seid ihr im AV gegangen?

Greta: Durch meine Eltern war es  
für mich immer selbstverständlich 

>>

beim Alpenverein, genauer gesagt  
bei risk’n’fun, dabei zu sein.  
Als ich klein war, habe ich an einigen 
Sektionsveranstaltungen im Winter  
teilgenommen, später dann an 
bike’n’climb, YOUNG GUNS.  
Im letzten Sommer war ich als Camp- 
assistenz bei bike’n’climb in einer 
neuen Rolle mit dabei und hab im 
September den Übungsleiter Moun-
tainbike gemacht, um auch selbst mit 
Gruppen unterwegs sein zu können.

Lukas: Ich habe von einem guten Rad-
bekannten viel über die verschiedenen 
Möglichkeiten im Alpenverein und 
risk’n’fun gehört. Mein erstes Camp 
war im Sommer 2017 auf der Ferien-
wiese in Weißbach. 
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Frage an Lukas: Sind alle 
Mountainbiker*innen junge,  
wilde, wegzerstörende Rowdys?

Lukas: Ganz und gar nicht. Wenn 
eine Mountainbikerin oder ein Moun-
tainbiker technisch gut fährt, gelingt 
es, über Wege so zu fahren, dass man 
gar nicht merkt, dass ein Biker bzw. 
eine Bikerin den Weg genutzt hat. 
Meist gelingt ein respektvoller Um-
gang der jungen Biker mit den Wan-
derern. Mit gegenseitigem Verständnis 
ist ein Miteinander gut möglich.

Ihr übernehmt Verantwortung  
für euch selbst und andere.  
Wie seht ihr das?

Greta: Durch Risikosportarten wie 
Freeriden oder Mountainbiken wird 
das Verantwortungsbewusstsein  
definitiv gestärkt. Man muss oft  
kritische Situationen einschätzen 
und trägt damit immer eine gewisse 
Verant wortung für sich selbst und 
andere in einer Gruppe. Ich bin froh, 
dass ich durch diese Sportarten auch  
persönlich gewachsen bin.

Lukas: Das stimmt und deshalb ist es 
besonders wichtig, für junge Sportler 
und Sportlerinnen Camps anzubie-
ten, wo Technik, Risikoeinschätzung, 
gegenseitiger Respekt usw. gelernt und 
ausprobiert werden können, so wie es 
risk´n´fun macht.

An welches Programm, an dem  
ihr teilgenommen habt, könnt ihr 
euch ganz besonders gut erinnern?  
Was war so außerordentlich daran?

Greta: Das prägendste Programm war  
für mich definitiv risk’n’fun bike’n’climb.  
Ich war damals 13 und das erste Mal 
eine ganze Woche alleine von Zuhause 
weg. Wir hatten bei diesem Camp viele 
Freiheiten und waren von früh bis 
spät beschäftigt. Mit einigen Leuten, 
die ich dort kennenlernte, bin ich heute 
noch gut befreundet.

Das habe ich gemeinsam mit meinen 
Freunden Samu und Kili besucht. 
Dort haben wir neue Freundschaften 
geknüpft. Danach ergab sich auch  
die Möglichkeit, beim Film „Tage 
draußen“ mitzumachen.

Ski oder Board? Lift oder Hike? 
Warum?

Greta: Ich fahre Ski und Snowboard, 
und mir macht beides Megaspaß.  
Beim Snowboarden kann ich aller-
dings noch extrem viel dazulernen,  
da ich erst seit zwei Jahren fahre,  
was für mich einen großen Reiz  
darstellt. Ich bin froh, dass es bei uns 
so eine gute Infrastruktur gibt und 
man die Lifte nutzen kann, sonst  
würde sich skifahren/snowboarden 
nach der Schule kaum ausgehen.  
Doch selbst Hiken macht sich jedes 
Mal bezahlt und die Abfahrten fühlen  
sich noch 100 Mal besser an, wenn 
man sie sich selbst „erarbeitet“ hat.

Lukas: Ski (Telemark) – mit dem Lift 
hinauf und außerhalb, im Powder, 
hinunter. Beim Biken bin ich eher  
ein Hike-Typ, da es mehr Spaß macht,  
in den Bergen unterwegs zu sein als 
auf vorgegebenen Abfahrten.

Lifterschließungen und  
Naturschutz – wie vereinbarst  
du das, Greta?

Greta: Wir alle profitieren vom  
Tourismus und der damit einhergeh-
enden Infrastruktur wie Liften usw. 
Ich persönlich bin am liebsten in 
kleinen, übersichtlichen Gebieten 
unterwegs, da es insgesamt einfach 
stressfreier ist. In den meisten  
Gebieten ist, denke ich, jedoch schon 
lange das Maximum an Erschließ-
ungen erreicht; und mit dem Klima-
wandel sollte man sich Alternativen 
zum Wintertourismus ausdenken, 
welche unseren Planeten nicht noch 
mehr zerstören. >>

»Das Gefühl 
der Freiheit, 
das man beim 
Freeriden oder 
Biken bekommt, 
ist für mich eines 
der schönsten 
überhaupt.«

Lukas: Die Freeride-Tage in Serfaus 
waren ein besonderes Erlebnis für 
mich, da wir eine tolle Gruppe waren 
und richtig tolle Abfahrten genießen 
konnten, aber auch viel dazugelernt 
haben. Es war auch meine erste Saison 
als Telemarker, wo dann auch der eine 
oder andere Sturz im tiefen Powder 
nicht vermeidbar war …

Was haben euch die Tage  
mit risk’n’fun gebracht? 

Greta: Ich bin viel selbstständiger, 
mutiger und offener für Neues gewor-
den. Ich konnte sehr viel für meine 
Sportarten lernen, aber auch für mich 
persönlich viel mitnehmen.

Lukas: Bei den Camps von risk’n’fun 
habe ich viel zur Risikoeinschätzung 
und Gruppendynamik dazugelernt. 
Und Lawinenkunde ist ein sehr wich-
tiges Thema.

Welche Programme kennt ihr und 
welche würdet ihr den Leser*innen 
– die sich von euren Schilderungen 
angesprochen fühlen – empfehlen?

Lukas: Definitiv die YOUNG 
GUNS-Bike Sessions und die Freeride- 
Camps. Man hat so viel Spaß und 
lernt immer etwas Neues dazu.

Greta: bike´n´climb, wo ich das erste 
Mal länger alleine weg war. Und 
natürlich auch unbedingt YOUNG 
GUNS, also vier Tage biken, biken, 
biken. Und dann den Übungsleiter 
Mountainbike. Ich bin in alle Veran-
staltungen offen hineingegangen und 
wurde nie enttäuscht, habe überall 
coole Leute kennengelernt und viel 
dazugelernt.

Nicht alle Jugendlichen haben  
Verständnis für „fordern und  
fördern“, Erwachsene haben  
häufig Schwierigkeiten mit dem 
„Mut und Wagnis“ der Jungen.  
Wie siehst du das, Lukas? 

17
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21Lukas: Meiner Meinung nach ist 
es besonders wichtig, dass schon die 
Eltern „Mut und Wagnis“ zulassen, 
damit Kinder und Jugendliche viel 
selbst probieren können und so die 
Freude an der Bewegung von klein  
auf gefördert wird. Wenn alles immer 
zu 100 Prozent abgesichert ist und die 
Eltern bei allem Angst haben, dass 
etwas passieren kann, können Kinder 
keine Sicherheit bekommen.

Warum „draußen sein“, Greta?

Greta: Das Gefühl der Freiheit, das 
man beim Freeriden oder Biken be-
kommt, ist für mich eines der schöns-
ten überhaupt. Außerdem brauche ich 
die Zeit in der Natur und beim Sport 
einfach als Ausgleich zum Alltag.

Am Berg verletzen sich Menschen, 
sterben dabei. Warum geht ihr 
dennoch hin?

Lukas: Natürlich weiß man nie,  
ob ein Unglück passiert, aber nichts 
tun, damit nichts passiert, ist keine 
gute Sache. Man kann nicht zu 100 
Prozent eine Verletzung oder einen 
Unfall ausschließen, aber man kann 
bewusst damit umgehen lernen.

Greta: Ein gewisses Risiko ist beim 
Freeriden und Biken immer dabei, egal 
wie erfahren man ist. Beim Biken habe 
ich mich schon einige Male verletzt, 
dabei jedoch nie darüber nachgedacht, 
den Sport aufzugeben, da er ein wich-
tiger Bestandteil meines Lebens ist.

Ihr habt eine Ausbildung zum 
Übungsleiter Mountainbike bzw. 
zur Übungsleiterin Mountainbike 
absolviert. Warum das?

Lukas: Weil mir das Biken so viel 
Spaß macht und mir die Ausbildung 
die Möglichkeit bietet, bei Bike-Camps 
mitzuarbeiten. Vielleicht führt der 
berufliche Weg auch in diese Richtung.

Greta: Nachdem ich selbst an einigen 
Programmen des Alpenvereins teilge-
nommen und dabei sehr viel gelernt 

habe, möchte ich mein Wissen gerne 
an andere weitervermitteln. Beim 
Übungsleiter konnte ich viel über 
den Umgang mit Gruppen lernen, 
aber auch meine eigene Technik noch 
verbessern.

Was verbindet ihr mit dem  
Alpenverein und was wird dort  
für die Jugend getan?

Greta: Für mich ist der Alpenverein 
ein extrem vielfältiger Verein, bei dem 
jede und jeder einen Platz findet, egal 
ob Kletterer oder Kletterin, Wanderer 
oder Wanderin, Skifahrer oder Ski-
fahrerin, Biker oder Bikerin, jung oder 
alt. Der Alpenverein leistet wichtige 
Arbeit im Naturschutz und ist aus die-
sem Bereich nicht mehr wegzudenken, 
was auch gut so ist. Es wird aber auch 
jungen, sportlichen Menschen eine 
gute Plattform geboten, sich auszutau-
schen und weiterzubilden.

Lukas: Mit dem Alpenverein verbinde 
ich eigentlich vor allem risk’n’fun.  
Mit diesem Programm wird sehr viel 
für die Jugend getan und das alles mit 
viel Spaß. <<

»Sport ist für 
mich Ausgleich 
zum Alltag.« 
Greta

„AUS EIGENER KRAFT“ — GRETA, LUKI UND SAMU GEMEINSAM 
ZUM BIKEN UNTERWEGS IN DEN DOLOMITEN

risk’n’fun KIDS – bike’n’climb 
Für alle 12–15 Jährigen 

So 04.07. – Sa 10.07.21 Weißbach bei Lofer (S)
l Webcode 21009701 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

So 11.07. – Sa 17.07.21 Weißbach bei Lofer (S) 
l Webcode 21017601 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

So 22.08 – Sa 28.08.21 Weißbach bei Lofer (S) 
l Webcode 21010701 

Eine Initiative des

Eine Initiative des

risk’n’fun BIKE – YOUNG GUNS
Für alle Bike-Enthusiasten von 15 bis 18 Jahren

Do 15.07. – So 18.07.21 Hochkönig / Maria Alm (S)
l Webcode 21009901

Do 12.08. – So 15.08.21 Schladming (Stmk)
l Webcode 21010401

risk’n’fun BIKE DROP IN 
Riding with friends – mobil und spontan.  
Für alle Biker*innen ab 16 Jahren 
Infos und Anmeldungen unter www.riskfun.com

risk’n’fun BIKESession 
Für alle ab 16 Jahren und älter

Do 02.09. – So 05.09.21 Dolomiten / Niederdorf (I)
l Webcode 21009201

GetReady Mountainbike Basics 
Eigenkönnen auf Übungsleiterniveau bringen

Fr 21.05. – So 23.05.21 Faak am See (K)
l Webcode 21007802

Übungsleiter Mountainbike 
Methodik und Didaktik beim Führen von  
Mountainbikegruppen

Mo 21.06. – Sa 26.06.21 Längenfeld (T)
l Webcode 21008402

Noch Fragen?
Schau vorbei auf Facebook, Instagram  
oder auf unserer Website. 
 
&  www.risk-fun.com
f risknfunALPINEPROFESSIONALS
I risknfun_alpineprofessionals

TIPP: risk’n’fun FREERIDE ist ab  
1. September 2021 wieder buchbar!

>>
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>> Junge Alpinisten YOUNGSTERS

Generation  
YOUNGSTERS?!
Ludwig „Luggi“ Sandhacker erzählt, wie er es  
ins Junge Alpinisten TEAM geschafft hat, warum  
er ein Fan der YOUNGSTERS-Kurse ist und dass man  
mit seinen alpinen Träumen nie alleine ist. 

Ich sitze in der Uni. Mein Handy 
klingelt. Es meldet sich die Alpen- 
vereinsjugend. Seit unserem Aus-
wahlwochenende für das Junge 
Alpinisten TEAM im Maltatal  
warte ich gespannt auf diesen 
Anruf. Dann der erlösende Satz: 
„Gratuliere! Du bist im Team da-
bei.“ Was für ein Hochgefühl!

Das Auswahlwochenende mit 
den 20 Bewerber*innen kam mir 
vor, als wäre ich mit meinen  
Freunden klettern gewesen. Viele 
kannte ich bereits von meiner 
Teilnahme bei den verschiede-
nen YOUNGSTERS-Kursen der 
Alpenvereins jugend. 

Vor meiner Zeit bei den 
YOUNGSTERS war ich oft alleine 
oder mit meinem Vater am Berg 
unterwegs. Nie oder nur selten mit 
gleichaltrigen Bergpartner*innen. 
Es gab in meiner Sektion leider 
keine Jugendgruppe, der ich mich 
hätte anschließen können. 

Wie oft habe ich versucht, meine 
Freunde in der Schule fürs Klettern 
am Nachmittag zu motivieren. 
Leider vergeblich. Der eine hatte 
ein Date, der andere musste  
zum Fußball und wieder ein ande-
rer hatte einfach keinen Bock. 

Dann bin ich – wie so oft – wieder 
alleine losgezogen. Das macht nicht 
viel Spaß, man kann seine Erleb-
nisse mit niemandem teilen, und 
alleine am Berg unterwegs zu sein, 
ist keine gute Idee. Ich will sagen, es 
mangelte nie an meiner Motivation, 
sondern immer an bergbegeisterten 
Freunden!

Natürlich hat meine Mama von 
meinem Problem Wind bekommen 
und so lag eines Tages eine Alpen-
vereinszeitschrift aufgeschlagen 
vor mir. YOUNGSTERS Kurspro-
gramm stand dort. „Such dir etwas 
aus, die Sommerferien sind lang“, 
hat sie gesagt. Ein paar Wochen 
später stehe ich mit Sack und Pack 
in St. Johann am Wilden Kaiser 
am Bahnhof, zusammen mit zehn 
anderen gleichgesinnten Jugendli-
chen. Alle ebenso schwer mit Klet-
terausrüstung bepackt und voller 
Vorfreude auf den YOUNGSTERS-
Alpinklettern I Kurs. 

»Ich hatte Freunde für 
Skitouren, zum Alpin- 
und Eisklettern und zum 
Trainieren in der Halle  
und am Fels gefunden.«
Ludwig Sandhacker

20

>>
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Es folgten coole Tage am Wilden 
Kaiser, in denen ich das Bergstei-
gen und Klettern von einer ganz 
neuen Seite kennenlernen durfte. 
Die Bergführer*innen Eva und 
Heli waren mehr gleichberechtigte 
Seilpartner*in als Führungsper-
sonen, die immer alles vorgeben. 
Hilfsbereit gingen sie auf alle un-
sere Fragen ein und unterstützten 
uns auf Augenhöhe dort, wo wir sie 
brauchten. Auch gaben sie mir bei 
diesen Kursen immer das Gefühl, 
schwierigere Routen angehen zu 
können. Eva und Heli gaben ihr 
Wissen an uns weiter, gemeinsam 
mit den anderen YOUNGSTERS 
verbesserte ich meine Fähigkeiten 
und Fertigkeiten fürs Bergsteigen, 
um damit selbstständig mein Ni-

Hochtouren II: Weiter geht’s!
Kombinierter Traum aus Fels und Eis

Mi 14.07. – So 18.07.21  Valsertal (T)
l Webcode: 21012701

Hochtouren: Gletscher & Grate
Ein Break für edle Räusche

Mi 21.07. – So 25.07.21 Enzingerboden (S)
l Webcode 21031201

Alpinklettern: Hoch hinaus
Luft unterm Hintern

Mi 11.08. –So 15.08.21  St. Johann (T)
l Webcode 21012801

Alpinklettern II: Weiter geht’s 
Nimm unsere Bergführer*innen mit auf Tour

Do 02.09. – So 05.09.21  Latschau (V)
l Webcode 21012901

Eisklettern: Feuer & Eis
Sei kein Jolly

So 02.01. –Do 06.01.22 Rauris (S)
l Webcode 220001

Skitouren: Berge 
im Winter
Rock’n’Roll oder Verzicht

Mo 10.01.– So 13.01.22 Weerberg (T)
l Webcode 220002

AB 09.21 

BUCHBAR

AB 09.21 
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Info
Bergsteiger*innen  
bis 30 Jahre erhalten bei  
der Alpenvereinsjugend  
eine finanzielle Förderung  
für alpine Bergsteigerei!  
l www.jungealpinisten.at/ 
foerderungen

Noch Fragen?
Schau vorbei auf unserer Website: 
www.jungealpinisten.at

>>

veau steigern zu können. Und das 
Beste daran: Nach den ersten drei 
YOUNGSTERS-Kursen hatte sich 
mein Mangel an Seilpartner*innen 
erübrigt. Ich hatte Freunde für Ski-
touren, zum Alpin-, und Eisklettern 
und zum Trainieren in der Halle 
und am Fels gefunden.

Die YOUNGSTERS-Kurse  
waren mein und sind sicherlich 
auch für viele junge motivierte 
Bergsteiger*innen das Sprungbrett 
auf ihrem Weg in den Alpinismus. 
Darüber hinaus geben sie uns die 
Gelegenheit, Gleichgesinnte zu 
treffen und das Erlernte mit den 
neu gewonnenen Freund*innen 
auch privat umzusetzen. Das ist  
die Junge Alpinisten YOUNGS-
TERS-Generation der Alpenver-
einsjugend. Und ich bin ein Teil 
davon. <<

>>

Junge Alpinisten: 
YOUNGSTERS 
Kurse in allen alpinen Disziplinen 
für 14- bis 20-Jährige mit etwas 
Erfahrung beim Klettern und 
Bergsteigen. Gemeinsam eine 
coole Zeit haben, Seil- und Siche-
rungstechnik updaten, eigen-
ständiges Planen und Begehen 
von Touren, Freunde treffen und 
Abenteuer erleben werden hier 
großgeschrieben.

Junge Alpinisten: 
TEAM 
Zehn ausgewählte junge 
Bergsteiger*innen zwischen  
18 und 22 Jahren sind zwei Jahre 
mit Mentoren am Berg unter-
wegs. Lernen auf Augenhöhe, 
selbstständiges Bergsteigen auf 
hohem Niveau und das Verschie-
ben der eigenen Grenzen sind 
Programm.

LUGGI BEIM SKITOURENKURS AUF DER WEIDENER HÜTTE  
IN DEN TUXER ALPEN

Steckbrief
Ludwig Sandhacker (21) kommt 
ursprünglich aus Lechaschau bei 
Reutte, studiert gerade in Innsbruck 
Atmosphärenwissenschaften, hat 
an insgesamt sieben YOUNGSTERS-
Kursen teilgenommen und ist jetzt 
Mitglied im Junge Alpinisten TEAM. 
Natürlich verbringt er seine freie 
Zeit am liebsten beim Klettern und 
Bergsteigen.
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>> P.U.L.S. – Pressepraktikum

Vielfalt angetroffen
Raffaela Schaidreiter berichtet als ORF-Korrespondentin 
aus Brüssel. In ihrer Studienzeit hat sie am Medienprojekt 
P.U.L.S. der Alpenvereinsjugend teilgenommen. Luis 
Töchterle, der damalige Leiter der Alpenvereinsjugend, 
fragt nach wichtigen Markierungen an ihrem Karriereweg 
und kramt mit ihr in Erinnerungen.

Hallo Raffi, als Erstes wollen wir 
natürlich wissen, dass du ohne das 
P.U.L.S.-Projekt nie und nimmer 
das geworden wärst, was du heute 
bist?

Was ganz sicher stimmt, ist, dass ich 
ohne das P.U.L.S.-Projekt und den 
Film, den ich dafür 2005 über die  
Umweltbaustellen des Alpenvereins  
gedreht habe, viele schöne Erfah-
rungen und Bekanntschaften nicht 
gemacht hätte.

War für dich der jeweils nächste 
Schritt immer recht klar oder  
gab es knifflige Entscheidungen?

Die kniffligste Entscheidung musste 
ich nach meiner Studienzeit treffen. 
Ich konnte zuvor Journalismus und 
Forstwirtschaft verknüpfen, habe 
Praktika mal da und mal dort gemacht 
und in beide Welten geschnuppert.  
Das war bereichernd und hat mich 
sehr geprägt. Ich habe danach ver-
sucht, eine Dissertation an der BOKU 
anzugehen, und gleichzeitig im ORF-
Landesstudio zu arbeiten. Das war 
aber zeitbedingt unmöglich; und ich 
habe mich für den ORF entschieden. 
Ich habe es nie bereut, obwohl mich 
mein geplantes Dissertationsthema,  
die Forstgenetik, nach wie vor 

interessiert und ich über neue wissen-
schaftliche Ergebnisse gerne nachlese. 
Ich kann auch über das Leben von 
Borkenkäfern genauso leidenschaftlich 
diskutieren wie über außenpolitische 
Herausforderungen der EU. Das Wis-
sen aus dem Forstwirtschaftsstudium, 
vor allem über Energie-, Klima- oder 
Umweltpolitik, kann ich auch bes-
tens für meine Arbeit als Journalistin 
gebrauchen.

Was waren die besonders  
wichtigen Ereignisse, Glücksfälle, 
Rückschläge?

Ich habe 2013 als Redakteurin beim 
ORF Salzburg begonnen, mit dem 
Ziel, irgendwann einmal ORF-
Korrespondentin in Brüssel zu sein. 
Rückblickend ist mir das viel schneller 
gelungen, als ich gedacht hätte. An der 
Arbeit in Brüssel finde ich spannend, 
dass hier EU-Politik und österreichi-
sche Innenpolitik zusammenfließen. 
Denn, was die Handelnden in Brüssel 
entscheiden, hat unweigerlich Fol-
gen für das Leben der Menschen in 
Österreich. 

»Ohne das P.U.L.S.-Projekt 
und den Film, den ich dafür 
gedreht habe, hätte ich viele 
schöne Erfahrungen und 
Bekanntschaften nicht 
gemacht.«

24

>>
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Starterworkshops
Sa 24.04. – So 25.04.21 Innsbruck (T)
l Webcode 21025401

Sa 08.05. – So 09.05.21  Salzburg (S) 
l Webcode 21025501

Sa 26.06. – So 27.06.21  St. Pölten (NÖ)
l Webcode 21025601

Abschlussworkshop
Sa 09.10.21 Salzburg (S) 
l Webcode 21025301

P.
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21Wie schaut „Tagesroutine“  

bei dir aus?

Routine kommt in Brüssel kaum auf. 
Das Tagesgeschehen ist vielfältig. 
Wir produzieren Beiträge für viele 
ORF-Sendungen in Radio und TV. 
Die Hauptsendezeit des Radios ist die 
Früh, Primetime des Fernsehens ist 
der Abend. Dadurch können Arbeits-
tage auch sehr lang werden, wenn wir 
EU-Korrespondent*innen uns zum 
Beispiel live in den Nachrichtensen-
dungen an das Publikum wenden, um 
aktuelle Ereignisse zu analysieren und 
einzuordnen. Dazu kommen Dienst-
reisen in das EU-Parlament nach 
Straßburg oder zu Ministertreffen 
nach Luxemburg oder in das jeweilige 
EU-Vorsitzland. Wegen Corona sind 
diese Reisen momentan sehr rar. Es 
haben sich auch viele Interviews und 
Pressekonferenzen in das Internet ver-
lagert. Ein Umstand, der unsere Arbeit 
als Journalist*innen auch einschränkt, 
weil es schwieriger ist, unmittelbare, 
schnelle Fragen zu stellen.

Machst du deine Beiträge eher  
auf Bestellung, oder kommen sie 
auf deine Initiative zustande?

Sowohl als auch. Wir beobachten  
und gestalten Berichte über Ereignis-
se, die festgelegt sind. Wenn etwa die 
EU-Kommission neue Gesetzesvor-
schläge präsentiert, oder wenn sich 
die 27 Landwirtschaftsminister*innen 
über neue Förderregeln für Bauern 
austauschen. Dazu kommen Produk-
tionen, die wir selbst organisieren. 
Ich war beispielsweise kürzlich in 
einem belgischen Zementwerk. Dort 
wird versucht, umweltschädliches 
CO2 während der Zementproduktion 
einzufangen und zu speichern. Ich 
bin zufällig während einer anderen 
Recherche auf diese Fabrik gestoßen. 
Die Versuche dort werden allerdings 
auch mit EU-Fördergeld finanziert, 
denn der Green Deal der EU soll dazu 
beitragen, die Industrie umweltfreund-
licher zu machen. 

gemacht, den wir bei der Jahres-
hauptversammlung gezeigt haben. 
Ist Filmen weiterhin ein wichtiges 
Thema für dich?

Nur mehr indirekt. Die Interviews 
führe ich, aber die Bilder für unsere 
Fernsehbeiträge drehen professionelle 
Kameraleute. Aber bei diesen Dreh-
arbeiten bin ich natürlich dabei und 
muss mitdenken und mitentscheiden, 
wie wir ein Thema bildlich aufbereiten 
können und wie ich Inhalte am besten 
transportiere, damit Bild und Text am 
Ende zusammenpassen. 

Ich muss noch immer lachen, wenn 
ich daran denke, wie du mich mit 
einem Fake-Präsentationsfilm aufs 
Eis geführt hast. Haben solche 
Späße bei allem Ernst unserer Zeit 
noch immer ihren Platz?

Ich muss auch schmunzeln, wenn ich 
daran denke. Ich habe für dich eine 
Witz-Version gebastelt, mit verwackel-
ten Bildern und Heavy Metal-Musik. 
Ich hätte damit gerechnet, du wärst 
entsetzt oder würdest den Schwindel 
sofort erkennen. Aber du warst sehr 
gefasst und hast nur zaghaft gemeint: 
Ja, interessant geworden! Ich glaube 
aber, du warst sehr erleichtert, als ich 
gestanden habe, dass es nur eine Witz-
Version war und die richtige Version 
deutlich seriöser ausfällt. Und ja, 
solche Späße müssen auch weiterhin 
Platz und Zeit finden. Nur live auf 
Sendung sollten sie nicht passieren. 

Wie schaust du heute auf  
dieses Projekt zurück? Was würdest 
du (als Anbieter und als Teilneh-
merin) anders machen, weglassen, 
hinzufügen?

Was möchtest du in Zukunft  
noch gerne tun?

Die Arbeit als EU-Korrespondentin 
in Brüssel macht mir sehr viel Freude, 
weshalb ich mir zurzeit gar nichts 
anderes vorstellen kann. Doch sollte 
der Moment einmal kommen, dann 
bietet der ORF noch viele Herausfor-
derungen, egal, ob in Landesstudios, in 
Redaktionen in Wien oder in anderen 
Korrespondentenbüros.

Wie oft kommst du noch nach  
Hause, wie schauen solche Besuche 
aus?

Ich komme mindestens einmal im 
Sommer und einmal im Winter in den 
Pongau. Und dann heißt es: „Auffi 
muas I.” Im Winter mit Fellen und 
Ski, im Sommer mit Bergschuhen. 
Meine Schwester und ich gehen sehr 
gerne mit unserem Vater in die Berge. 
Und wenn er einmal keine Zeit dafür 
hat, dann liegt das nicht selten am 
Alpenverein. Er ist ÖAV-Obmann 
in unserer Heimatgemeinde und als 
solcher sehr engagiert und gefragt. 

Beim PULS-Projekt hast du einen 
Film zu einer Umweltbaustelle 

»Ich kann auch 
über das Leben 
von Borken-
käfern genauso 
leidenschaftlich 
diskutieren  
wie über außen-
politische  
Herausforder-
ungen der EU.«

Es ist schon 15 Jahre her, aber ich kann 
mich noch an die Drehtage erinnern. 
Ich habe mehrere Umweltbaustellen 
besucht und Vielfalt angetroffen, die 
sich gut in dem kurzen Film hat dar-
stellen lassen. Das betrifft die Vielfalt 
der Arbeitsprojekte, die Vielfalt der 
Teilnehmer*innen, aber auch die Viel-
falt der Expert*innen, die mitgewirkt 
haben. Das P.U.L.S. Medienprojekt 
hatte damals eigentlich zum Ziel, ein 
Gefühl für Presse- und Medienarbeit 
zu bekommen. Ich habe es aber sehr 
geschätzt, dass ihr offen gewesen seid 
für meinen Vorschlag, eben den ange-
sprochenen Film zu machen. 

Ganz lieben Dank und weiterhin 
viel Freude!

Vielen Dank, Luis! Auch dir alles 
Gute! <<
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>> Umweltbaustellen

Wozu das Ganze? 
„Handeln, nicht nur reden!", lautet das Motto, wenn 
ehrenamtliche Helfer*innen Wege befestigen, Bäume 
pflanzen, Erosionsstellen begrünen oder den Bergbauern 
helfen. Junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren werken 
unentgeltlich, beheben einen Umweltschaden oder helfen 
der Natur mit einem konstruktiven Beitrag. Allerdings 
treten neuerdings immer öfter Freiwillige, aber auch 
Kolleg*innen an mich heran, und fragen, ob denn diese 
oder jene Maßnahme wirklich ökologisch sinnvoll ist.  

Ein Text von Birgit Kantner, Abteilung Raumplanung 
und Naturschutz im Alpenverein

Begründet wurde die Frage da-
mit, dass die alpine Region, ehe 
der Mensch eingegriffen hat, auch 
gut zurechtgekommen sei und die 
Biodiversität doch ohne menschli-
che Eingriffe viel größer und besser 
sein müsse. Und warum will man 
verhindern, dass sich die wilde Na-
tur wieder ausbreitet und sich quasi 
die Kulturlandschaft einverleibt?

Eine wirklich gute und berech-
tigte Frage, und ich musste einige 
Zeit nachdenken, um eine ver-
ständliche Antwort zu formulieren. 

>>

Jüngst stellte mir jemand die Frage, 
ob es wirklich notwendig sei, 
die Natur von Sträuchern frei zu 
halten. Mein Gegenüber bezog sich 
dabei auf die Maßnahme des Alm-
schwendens. Schwenden bezeich-
net die Tätigkeit, eine Fläche durch 
(Brand-) Rodung urbar zu machen. 
Konkret werden dabei im Zuge der 
Umweltbaustellen Zwergsträucher 
wie Latschen, Wacholderbeeren 
oder Almrosen von der Almfläche 
entfernt, also „geschwendet“, um 
wieder gute Almweideflächen zu 
schaffen. 
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Wegpflege in St. Koloman
Gemeinde St. Koloman

So 04.07. – Sa 10.07.21  St. Koloman (S)
l Webcode 21032001

Almpflege Lugger Alm
Alpenvereinsjugend

So 04.07. – Sa 10.07.21  Göriach (T)
l Webcode 21027301

Hornhautmanufaktur: Alpin
Alpenverein Stuhlecker

So 11.07. – Sa 17.07.21  Spital am Semmering (Stmk)
l Webcode 21031701

Blumenberg Mauthner Alm
Sektion Obergailtal-Lesachtal

So 11.07. – Sa 17.07.21  Mauthen (K)
l Webcode 21026601

Wegesanierung rund um die 
Muttekopfhütte
Sektion Imst-Oberland

So 18.07. – Sa 24.07.21  Hochimst (T)
l Webcode 21026701

Beweidungsprojekt  
Naturpark Riedingtal
Naturpark Riedingtal

So 18.07. – Sa 24.07.21  Zederhaus (S) /
l Webcode 21026801 Franz-Fischer-Hütte

mosaikartigen, kleinflächig struk-
turierten Landschaft deutlich höher 
als in einer einheitlichen Fläche 
ist. Leider wird jedoch heute aus 
unterschiedlichen Gründen – wie 
Personal- oder auch Zeitmangel 
– die Almwirtschaft sukzessive auf-
gelassen; diese ehemaligen Weide- 
oder Mähflächen verbuschen dann 
immer stärker und tendieren in 
ihrer natürlichen Entwicklung hin 
zu Waldflächen. Auch okay, werdet 
ihr euch nun denken und ihr habt 
recht! 

Greifen jedoch einige helfende  
Hände den Almbewirtschaf-
ter*innen unter die Arme, schwen-
den kleinflächig Almwiesen und 
verbringen das Schnittgut von 
der Fläche, hat das gleich  mehrere 

Vorteile: Die geschwendeten 
Bereiche werden für die Tiere als 
Weideflächen oder auch für die 
Bewirtschafter*innen als Mäh-
flächen wieder interessanter. Es 
wechseln sich kurzgrasige mit  
langrasigen Flächen ab, es entste-
hen unterschiedlichste Lebensräu-
me und dies steigert die Anzahl  
der Arten.

Nebenbei sind Flächen im 
Gebirge, die bewirtschaftet werden, 
weniger erosions- und lawinen-
anfällig als solche, die nicht mehr 
bewirtschaftet werden. 

GEMEINSAM ANPACKEN BEIM SCHWENDEN AUF DER UMWELTBAUSTELLE

>>
Denn ich gebe durchaus zu, dass 
die Natur auch ohne Almen oder 
auch ohne uns auskommt, aber 
der Mensch hat über Jahrhunderte 
eine Almstruktur im alpinen Raum 
geschaffen und dadurch eine klein 
strukturierte Landschaft mit einer 
hohen Artendichte hervorgerufen. 
Natürlich ging es ursprünglich 
nicht darum, die Artenvielfalt zu 
erhöhen und Biodiversität gehörte 
nicht zum alltäglichen Wortschatz. 
Es ging um qualitativ hochwertige 
Weide- und Mähflächen, die im Tal 
nicht vorhanden waren.

Fakt ist jedoch, dass die Ar-
tenvielfalt (sowohl die der Tiere 
als auch die der Pflanzen) in einer 

»Es wechseln 
sich kurzgrasige 
mit langrasigen 
Flächen ab; es 
entstehen un-
terschiedliche 
Lebensräume 
und dies steigert 
die Anzahl der 
Arten.«
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Im Moor und auf der Alm
ÖBf Revier Bad Aussee und Alpenvereinsjugend

So 25.07. – Sa 31.07.21  Bad Aussee (Stmk)
l Webcode 21026901

Viel los im Moos Vol. 5
Biotopschutzgruppe HALM und Alpenvereinsjugend

So 25.07. – Sa 31.07.21  Koppl (S)
l Webcode 21027101

WachauJauerlingVolunteers
Verein Welterbegemeinden Wachau

So 25.07. – Sa 07.08.21  UNESCO-Welterbe Wachau (NÖ)
l Webcode 21027201

Der Auerhahn im Bödnerwald
Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen 

So 01.08. – Sa 07.08.21  Ginzling (T)
l Webcode 21027001

Moor&More III –  
Erlebniswelt am Wilden Kaiser
Marktgemeinde St. Johann in Tirol

So 01.08. – Sa 07.08.21  St. Johann in Tirol (T)
l Webcode 21027401

Vielfalt am AlpenOstrand
Sektion Liesing-Perchtoldsdorf

So 01.08. – Sa 07.08.21  Pfaffstätten (NÖ)
l Webcode 21027501

Bergwegesanierung im 
Mieminger Gebirge
Sektion Hohe Munde

So 08.08. – Sa 14.08.21  Obsteig (T)
l Webcode 21027601

BergwiesnHeign
Verein Bergwiesn

So 08.08. – Sa 14.08.21  Molln (OÖ)
l Webcode 21027701

So 15.08. – Sa 21.08.21  Molln (OÖ)
l Webcode 21027801

Almpflege Zirler Almen
Alpenvereinsjugend

So 22.08. – Sa 28.08.21  Hochzirl (T) / Solsteinhaus
l Webcode 21027901

Loschbodenalm:  
Juwel im Tuxertal
Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen

So 05.09. – Sa 11.09.21 Loschbodenalm (T)
l Webcode 21028001

Mithilfe bei Tiroler Bergbauern
Verein „Freiwillig am Bauernhof“  
und Alpenvereinsjugend

Di 01.06. – Do 30.09.21  (T)
l Webcode 21028101

SCHWUNGVOLL BEIM VERRÄUMEN VON SCHNITTGUT

Und so ist es mit vielen Maß-
nahmen, die im Rahmen der 
Umweltbaustellen durchgeführt 
werden, zum Beispiel auch bei 
Lesesteinmauern. Lesesteinmauern 
werden mit Steinen errichtet, die 
von den Weideflächen händisch 
verbracht und zu einer unverfug-
ten Mauer aufgetürmt werden. 
Diese Mauern trenn(t)en die 
Weideflächen von den Mähflächen 
und stellen einen wunderbaren 
Lebensraum, vor allem für Insek-
ten, Spinnentiere, Schnecken und 
Reptilien dar. Manch heimische 
Vogelart sucht sich dort ihre Nist- 
und Brutplätze. 

Außerdem bieten die Lesestein-
mauern auch für viele Pflanzenge-
sellschaften wie Farne, Hauswurz-
Arten und Mauerpfeffer ideale 
Lebensgrundlagen.

Mir würden noch viele weitere 
Beispiele einfallen, handelt es sich 
hier immerhin um eines meiner 
Lieblingsthemen. Aber schaut doch 
einfach selbst: Schnuppert hinein 
und macht bei einer Umweltbau-
stelle mit – bei Fragen meldet euch 
gern bei mir. <<

»Schnuppert  
hinein und 
macht bei  
einer Umwelt-
baustelle mit!«
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>> Abenteuer gestalten!

Engagiere dich  
im Alpenverein!
Der Kurs „Abenteuer gestalten“ soll Jugendliche dazu 
animieren, in die Sektionsarbeit reinzuschnuppern, 
mitzugestalten und einzusteigen in die Kinder- und 
Jugendarbeit der Alpenvereinsjugend. Wie schnell 
das oftmals gehen kann, zeigt uns Stefan Bicherl, 
Jugendteamleiter vom AV Leibnitz.

verstaubten Lokal. Sie sind zuerst 
skeptisch, schnell aber freundlich, 
bald sogar ein bisschen aufdring-
lich. „Jugend! Ja, euch brauchen wir; 
gründet doch ein Jugendteam! Du 
machst den Teamleiter!“. Huch – 
das ging deutlich flotter als meine 
bisherigen Vorstellungsgespräche, 
dabei wollte ich eigentlich nur 
„Hallo“ sagen.

Also gut – ich spiele mit: auf 
zur Gehaltsverhandlung. „Gibt’s 
da auch … äh … naja … also … 
ein Budget?“. Stille. Strenge Bli-
cke. Aber: „Ja sicher, sagt, was ihr 
braucht“. Okay, cool! Ich möchte 
darüber schlafen.

Der zweite Versuch verlief also 
schon deutlich besser. Die wollen 
uns und scheinbar ist ihnen die 
Sache auch etwas wert. Also gehen 
wir ein paar Tage später noch mal 
hin und probieren es ein bisschen 
frecher: „Ja, das mit dem Jugend-

Vor vielen Jahren bin ich nach 
Leibnitz gezogen. Das liegt ganz  
im Süden der Steiermark, und nein, 
Berge gibt’s hier nicht. Aber es gibt 
einen Alpenverein! Da ich gern in 
den Bergen unterwegs bin, haupt-
sächlich am Fels, im Schnee oder 
mit dem Mountainbike, beschließe 
ich, vorbeizuschauen.

Mein erster Kontaktversuch er-
folgt über die Webseite. Das Design 
ist eher retro gehalten und sie lässt 
sich – dazu passend – am Handy 
nicht darstellen. Egal, am PC klappt 
es dafür. Ich finde viele Fotos von 
sehr alten Leuten – am Stamm-
tisch, beim Buschenschank, am Rad 
(Asphalt). Schnell klicke ich wieder 
weiter. Es ist nichts für mich dabei.

Plötzlich Jugendleiter

In Ruhe gelassen hat mich das  
Thema trotzdem nicht, also habe 
ich’s ein paar Jahre später noch 
einmal probiert und bin mit Freun-
den zum Stammtisch. Ich sehe 
wieder die alten Leute – in einem 

>>

»Jeder, der ein bisschen 
Eigeninitiative und etwas 
Geduld mitbringt, kann  
sich ausbreiten und seine 
(nicht nur berg-) sportlichen 
Ideen verwirklichen.«

34
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Abenteuer gestalten I
Angehende Jugendleiter*innen treffen Gleichgesinnte

So 25.07. – Sa 31.07.2021 Oberhöflein (NÖ)
l Webcode 21018501

Abenteuer gestalten II – Klettern
Angehende Jugendleiter*innen treffen Gleichgesinnte

So 29.08. – Sa 04.09.21 Tulfes (T)
l Webcode 21018601
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20
21team machen wir. Und … wir wür-

den gerne eine Boulderhalle bauen. 
Dafür benötigen wir circa 100.000 
bis 150.000 Euro. Das bringt dafür 
noch mehr von uns Jugendlichen 
zum Verein.“ Wieder diese Stille. 
„Poltern, was ist das?“. Ich verdre-
he innerlich die Augen. (Anm.: In 
Innsbruck findet gerade die Kletter-
WM statt). „Bouldern. Das ist eine 
Form von Klettern. Nur ohne Seil“. 
„Aha, ja passt, baut die Halle!“

Die neue Boulderhalle

Gut, das war jetzt ein bisschen ge-
logen. Die mühsamen Passagen und 
endlosen Diskussionen konnte ich 
erfolgreich aus meinem Gedächtnis 
streichen.  
Was bleibt: Acht Monate später 

haben wir unsere Boulderhalle 
mit einem großen Fest und jeder 
Menge neuer Mitglieder eröffnet. 
Ich durfte 1.000 bunte Klettergriffe 
aussuchen, bestellen und auspa-
cken. Das ist besser als Weihnach-
ten und Ostern zusammen. 

Die Halle war der volle Erfolg.  
Für den Verein, aber auch für mich 
– ein großartiges Projekt! 

Ich wurde dann recht schnell  
Jugendteamleiter und mit der Auf-
gabe, ein Team und ein Programm 
aufzustellen, betraut. Bei meiner 
Wahl im Zuge der Hauptversamm-
lung gab es gratis Frankfurter und 
dazu wieder jede Menge alter Leute 
– dafür keine Gegenstimmen.

Bunter, jünger, vielfältiger

Wie sieht die Situation heute, zwei 
Jahre später, aus? Was konnte ich 
erreichen? Die Webseite läuft am 
Handy – es gibt Fotos von Kin-
dern, Kletterern und Kletterinnen, 
Familien. Bouldern ist bei unseren 
Mitgliedern kein Fremdwort mehr. 
Ich durfte gratis mehrere Urlaubs-

sportwochenenden (heißen beim 
AV „Übungsleiterausbildungen“) 
genießen und wir haben viel lusti-
ges Zeugs gekauft: bunte Leiberl, 
Slacklines, Mountainbike-Parcours-
Teile. Und mein ganz persönliches 
Anliegen: Bei der letzten Haupt-
versammlung wurde – anstelle von 
Frankfurtern – der Vortrag eines 
Extremsportlers aufgetischt.

Die vielen alten Leute gibt’s 
immer noch. Und das ist gut so, 
denn sie unterstützen mit ganz viel 
Zeit und Liebe den Verein an allen 
Ecken. Ohne sie würde vieles nicht 
funktionieren. Aber es gibt inzwi-
schen auch ganz viele Jüngere, die 
ein altersgerechtes Angebot finden 
und mit Freude dabei sind.

>>

Noch Fragen?
Die weitere Ausbildung 
als Jugendleiter*in bzw. 
Familiengruppenleiter*in  
findest du auf der Website  
www.alpenvereinsjugend.at 
unter Aus- und Weiterbildung.Mein Fazit bisher: Einige Sek-

tionen des Alpenvereins sind stark 
überaltert, aber an vielen Orten 
ist der Generationenwechsel auch 
schon passiert. Die Jugend wird an 
allen Stellen unterstützt und mit 
offenen Armen empfangen. Jeder, 
der ein bisschen Eigeninitiative 
und etwas Geduld mitbringt, kann 
sich ausbreiten und seine (nicht nur 
berg-) sportlichen Ideen verwirk-
lichen.

Mir ist bewusst, es liegt noch 
ganz viel Arbeit vor mir. Aber ich 
bin zufrieden. <<

VOLLER EINSATZ BEIM BESTÜCKEN DER EIGENEN BOULDERHALLE

»Die Halle  
war der volle 
Erfolg. Für den 
Verein, aber 
auch für mich –  
ein großartiges 
Projekt!«
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A L P I N E  H E M P  H E R R E N  H A L F  Z I P

S A L E WA . C O M

Der Katalog für 
kleine und große 
Abenteurer*innen 

Sommercamps,  
Bergferien,  
Schulprogramme, 
Eltern-Kind-Seminare,  
Vielfalt bewegt!
 
… kostenlos bestellen unter  
jugend@alpenverein.at
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