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EXPEDITION AUF  
ZWEI BIS DREI RÄDERN

TEAM ROL IT – RADELN OHNE LIMITS INKLUSIVE TRANSALP

INKLUSIVE 
TRANSALP
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WIR HABEN ES GESCHAFFT! 16 MITGLIEDER DES TEAMS ROL IT 
HABEN EINEINHALB JAHRE LANG AUF DIESEN MOMENT HINGEFIEBERT:

EINE NEUNTÄGIGE 
ALPENÜBERQUERUNG 
AUF MOUNTAINBIKES 
UND HANDBIKES!

U
nsere Route führte uns in neun September-
tagen von Scharnitz in Tirol zum Gardasee. 
Dabei überwanden wir 10.000 Höhenme-

ter, strampelten 500 Kilometer, durchquerten 
schneebedeckte Pässe und tiefe Täler, teilten ein-
zigartige Momente und waren froh, am Ende heil 
angekommen zu sein. Das Projekt umfasste nicht 
nur die Alpenüberquerung. Wir starteten schon 
im Frühling 2018 mit den Vorbereitungen. Dabei 
haben wir uns als Team zusammengefunden, 
gemeinsam trainiert und so insgesamt 30 Tage, 
verteilt auf sechs „Steps“, als Gruppe verbracht. 
Unser großes Ziel: Inklusion (er)leben. Unser 

Team bestand aus 13 Teilnehmer*innen und drei 
Leiter*innen mit und ohne Handicap. Als „Han-
dicap“ galten beispielsweise Lernschwierigkeiten 
und Gehbeeinträchtigungen. So konnte man die 
eigene Muskelkraft durch ein E-Mountainbike 
unterstützen lassen und jene Teilnehmer*innen 
mit Gehbeeinträchtigung griffen auf ein moto-
risiertes Handbike zurück. Das ist ein Fahrzeug 
mit drei Rädern, das allein mit den Armen an-
getrieben wird. Teilnehmer*innen ohne Behin-
derung wurden liebevoll „Fußgänger“ genannt 
– diese Begrifflichkeit werden wir auch auf den 
nächsten Seiten verwenden. 

Brenner Grenzkamm, Foto: Mel Presslaber
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WIR, VIER JUGENDLEITER*INNEN AUS 
VERSCHIEDENEN SEKTIONEN, WAREN ALS 
TEILNEHMER*INNEN MIT DABEI. VIELE 
FRAGEN HABEN UNS IN DEN LETZTEN ZWEI 
JAHREN ERREICHT. EIN PAAR WOLLEN WIR 
IM FOLGENDEN FÜR EUCH BEANTWORTEN, 
DAMIT AUCH IHR MEHR EINBLICK IN UNSER 
ZWEIJÄHRIGES ABENTEUER BEKOMMT:

IHR SEID DOCH JUGENDLEITER*INNEN. 
WARUM WART IHR DANN ALS 
TEILNEHMER*INNEN UND NICHT 
ALS BETREUER*INNEN DABEI?

Genau das war das Ziel dieses 
Projekts – zu erleben, Teil einer 
inklusiven Gruppe zu sein, in der 
alle gleichgestellt und auf Au-
genhöhe miteinander leben. Wir 
sind also ein Team, keiner soll als 
Helfende*r oder als Bedürftige*r 
eingestuft werden. 

WIE HAT EURE 
VORBEREITUNG AUSGESEHEN?

Für uns war Mountainbiken 
eine neue Sportart und wir haben 
richtig viel trainiert, um fit am 
Bike zu werden. In der gemeinsa-
men Vorbereitung lag der Fokus 
auf Teambuilding und darauf, 
Strategien zu finden, schwie-
rige Wegpassagen gemeinsam 
zu überwinden. Bei unserem 
Wintertreffen in Tirol durften 
wir sogar Mono-Skifahren aus-
probieren. Durch diesen Pers-
pektivenwechsel wurde sichtbar, 
wie wichtig es ist, die Lebenswelt 
anderer Menschen kennenzu-
lernen, um sich einfühlen und 
andere verstehen zu können.

EINIGE VOM TEAM WAREN MIT 
HANDBIKES UNTERWEGS. DURFTET 
IHR DAS AUCH AUSPROBIEREN?

Ja, in der Vorbereitung. Für uns 
war es auf Asphalt schon schwie-
rig, damit zu fahren. Damit über 
Berge zu kurbeln, braucht sehr 
viel Training und Kraft, obwohl 
Handbikes eine E-Unterstüt-
zung haben. Handbikes dienen 
oft als Sportgerät für Personen, 
die ihre Beine nicht vollständig 
einsetzen können, also meistens 
im Rollstuhl sitzen. Die Hand-
biker*innen in unserem Team 
sind komplett oder inkomplett 
querschnittgelähmt. Bei einem 
inkompletten Querschnitt ist das 
Rückenmark nicht zur Gänze 
durchtrennt, deswegen kann die 
Person ihre Beine noch ein wenig 
bewegen.

DIE TOURENPLANUNG WAR BESTIMMT 
EINE GROSSE HERAUSFORDERUNG, 
WIE SEID IHR HERANGEGANGEN?

Die Teilnehmer*innen haben 
die Detailplanung der einzelnen 
Etappen selbstständig über-
nommen und einige sind sie im 

Vorfeld abgefahren, um die Stre-
cke auf Handbike-Tauglichkeit 
zu überprüfen. Wichtig ist, dass 
der Weg mindestens einen Meter 
breit und nicht seitlich geneigt 
ist, damit das Handbike nicht 
kippt. Einige Passagen konnten 
diese Kriterien nicht erfüllen, 
waren sehr steinig, holprig und 
zerfurcht. Dann mussten nicht 
nur Mountainbiker*innen ihre 
Bikes schieben, sondern auch 
Handbiker*innen geschoben 
werden. Die Etappen wurden 
einheitlich im Portal „alpenver-
ein aktiv“ geplant und mit den 
GPX-Tracks durchgeführt. Auch 
die Unterkunftssuche stellte eine 
Challenge dar - Barrierefreiheit 
ist leider immer noch in wenigen 
Gebäuden gegeben.

WOMIT HABT IHR AUF DER TOUR 
ÜBERHAUPT NICHT GERECHNET?

Die ersten beiden Tage sind wir im 
Regen gefahren – wir waren nass, 
aber frohen Mutes. Doch am drit-
ten Tag mussten wir uns am Gei-
seljoch einer Schneefront stellen. 
Dicke, nasse Schneeflocken bil-
deten innerhalb kurzer Zeit eine 
nicht unerhebliche Schneede-
cke, die das Vorankommen, vor 

allem für die Handbiker*innen, 
beinahe unmöglich machte. Der 
Kälteeinbruch gemeinsam mit 
der ohnehin schon durchnässten 
Regenkleidung stellte für alle 
eine körperliche und mentale He-
rausforderung dar. Nachdem wir 
wieder „aufgetaut“ waren, gab es 
für den nächsten Tag noch eine 
weitere Entscheidung zu treffen: 
Wie schaffen wir die nächste 
Etappe über’s verschneite Tuxer 
Joch? Handbikes haben nämlich 
eine sehr geringe Sitzhöhe und 
im Schnee wenig Grip, weshalb 
sie nicht im Tiefschnee fahren 
können. Die Gruppe zu trennen, 
schien zu Beginn der Diskussion 
nicht denkbar, weil wir doch die 
Transalp „gemeinsam“ radeln 
wollten. Schließlich haben wir 
erkannt, dass sich ein Team nicht 
dadurch auszeichnet, alles „ge-
meinsam“ zu machen, sondern 
dadurch, dass die Teammitglie-
der zusammenhalten, auch wenn 
sie einmal getrennte Wege gehen. 
Für ein paar Biker*innen bot sich 
somit am darauffolgenden Tag 
die Möglichkeit, mal was ganz 
Neues auszuprobieren: mit dem 
Mountainbike bei 30 Zentimeter 
Neuschnee „powdern“ zu gehen!

Monika Hailzl ist Jugendleiterin in der Sek-
tion St.Pölten. Sie ist häufig in der Kletter-
halle anzutreffen, wo sie Kurse für Sektions-
mitglieder und als Physiotherapeutin anbietet. 
Außerdem liebt sie es, mit Schlafsack und Iso-
matte mehrere Tage draußen unterwegs zu sein.

Adrian Wiewiora macht momentan seine Ausbil-
dung zum Jugendleiter und ist seit einem Jahr 
in der Sektion Innsbruck als Gruppenleiter 
tätig. Er studiert Soziologie und verbringt 
seine Zeit am liebsten in den Bergen, beim 
Klettern oder auf dem Bike.

Johanna Grassegger ist Jugendleiterin, Psy-
chologin und Erlebnispädagogin, am liebsten 
in den Bergen unterwegs, mit Leidenschaft an 
vielen (inklusiven) Alpenvereins-Abenteuern 
beteiligt und immer auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen.

Lisa Bauer ist Jugendleiterin in der Sektion 
TK Linz, liebt Jausenpausen und hat deshalb 
immer genügend Müsliriegel mit auf Tour.
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REICH AN ERFAHRUNGEN:  
WAS FÜR UNS „INKLUSION 
(ER)LEBEN“ BEDEUTET

GEMEINSAM SCHAFFEN 
WIR MEHR ALS ALLEIN!

Inklusion leben, heißt für uns auch: Das gemeinsam 
schaffen, was man allein für unmöglich hält. Was alles so 
im Team möglich ist, machte unsere Traumetappe über 
den Brenner-Grenzkamm deutlich. In der Vorbereitung 
wurde schnell klar, dass an der Grenze zwischen Öster-
reich und Italien eine Schlüsselstelle auf uns warten könn-
te. Und so machten sich gleich vier Teammitglieder auf 
den Weg, um vor der Transalp die Strecke abzuchecken. 
Der „Verdacht auf eine Schlüsselstelle“ wurde bestätigt, 
weswegen wir uns ernsthaft fragen mussten, ob der Bren-
ner-Grenzkamm wohl doch eine Nummer zu groß für 
uns sein würde. Am Tag fünf erlebten wir dann aber eine 
positive Überraschung: Nach nicht einmal vier Stunden 
standen wir verschwitzt und glücklich am Sattelberg und 
fielen uns in die Arme. Wir konnten kaum fassen, wie ein-
fach sich diese Etappe im Team angefühlt hat – waren wir 
doch im Vorfeld in einer reinen Fußgängergruppe schon 
ordentlich an unsere Grenzen gekommen. Möglich war 
das nur, weil wir als Team zusammengearbeitet haben: 
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Ein*e Fußgänger*in unterstützte jeweils eine*n Handbi-
ker*in, andere übernahmen das Hochschieben der lie-
gengelassenen Mountainbikes. Ebenso wichtig war, dass 
alle für gegenseitige Motivation und eine gute Stimmung 
sorgten. So ist das Hindernis Brenner-Grenzkamm zu 
einer Herausforderung geworden, die wir bravourös ge-
meistert haben. Grundlegend dafür war das Vertrauen in 
die Stärke der Gruppe. Denn: In einem Team muss nicht 
jede*r alles können. Ich bringe mich mit meinen Stär-
ken dort ein, wo andere an ihre Grenzen kommen – und 
umgekehrt.

NICHT NUR DAS ZIEL IST WICHTIG – 
AUCH DAS „WIE“ IST ENTSCHEIDEND.

Jedes Projekt, bei dem es darum geht, sich als Team 
einer Aufgabe zu stellen, erfordert in der Vorbereitung 
eine Auseinandersetzung mit den Fragen „WAS wollen 
wir gemeinsam erreichen?“ und „WIE wollen wir das 
erreichen?“. Diese zweite Frage zu beantworten, kann 
ziemlich viel an Diskutieren, Bereden und Ausloten von 
Bedürfnissen bedeuten. Aber genau deswegen sind wir 

Ankunft am Gardasee, Foto: Mel Presslaber
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der Meinung, dass es sich ab-
solut lohnt, am Anfang eines 
Projekts viel Zeit und Energie 
in die Klärung des „Wie“ zu in-
vestieren. Für uns war schnell 
klar, was unser Ziel sein würde: 
eine Alpenüberquerung mit dem   
Bike. Andere Fragen waren schon 
schwieriger zu klären:

• Geht’s uns dabei nur um eine 
größtmögliche sportliche 
Leistung oder wollen wir so 
unterwegs sein, dass niemand 
Leistungsdruck verspürt? 

• Soll die Strecke naturnah sein 
oder nur möglichst effizient? 

• Sollen alle ihr eigenes 
Tempo fahren oder wollen 
wir eher geschlossen als 
Gruppe unterwegs sein?

Solche Fragen im Voraus gründ-
lich zu besprechen und basie-
rend auf den Bedürfnissen aller 
einen gemeinsamen „Wie-Kom-
promiss“ zu finden, macht es 
später wesentlich einfacher, 
mit Spannungen in der Gruppe 
umzugehen. Denn so können 
Wertekonflikte leichter als sol-
che identifiziert und zusammen 
eine Lösung gefunden werden. 
Extremsituationen, wie wir sie 
beispielsweise durch den Schnee-
fall am Geiseljoch erlebt haben, 
können aufgrund solcher Werte-
Kollisionen noch ein Stück ext-
remer werden – bieten aber eben 
dadurch ein ungemein großes 
Lernpotenzial, insbesondere, was 

ALPENVEREIN-AKADEMIE: Lehrgang Alpinpädagogik  
Schwerpunkt Inklusion: Gruppenabenteuer für alle

Einen Einstieg zu dem zertifizierten und aufZAQ qualitäts-
gesicherten Lehrgang bietet das spannende, erlebnisorien-
tierte Seminar, das zum Lehrgang Alpinpädagogik gehört, 
und offen ist für alle, die Distanzen zwischen nicht beein-
trächtigten und beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen 
überbrücken wollen. Kooperative Spiele, Land Art-Projek-
te und Biwak-Übernachtungen stehen auf dem Programm bei 
„Erlebnis inklusiv“ vom 1. bis 3. Mai 2020 in Steinach 
am Brenner. Genau das Richtige, um hineinzuschnuppern in 
integrative Jugendarbeit, und um einzuschätzen, ob der im 
deutschsprachigen Raum einzigartige Lehrgang Alpinpädago-
gik Schwerpunkt Inklusion das Passende ist. 

ERLEBNIS INKLUSIV 01.-03.05.2020
Steinach am Brenner / Tirol, Webcode: 20-0183-01
www.alpenverein-akademie.at

das Leben inklusiver Werte an-
geht. Das soll jetzt aber nicht hei-
ßen, dass es Extremsituationen 
braucht, um Inklusion möglich 
zu machen. Ganz im Gegenteil: 
Wir finden, Inklusion kann ei-
gentlich in jedem Lebensbereich, 
an ganz vielen unspektakulären 
Stellen und oftmals auch dort ge-
lebt werden, wo man es vielleicht 
gar nicht vermuten würde. 

JEDER MENSCH HAT 
BESONDERE BEDÜRFNISSE.
Inklusion bedeutet für uns, die 
Bedürfnisse aller wahrzunehmen 
und diesen Raum zu geben – un-
abhängig davon, ob diese Bedürf-
nisse sichtbar oder unsichtbar 
sind, laut oder leise kommu-
niziert und früher oder später 
erkannt werden. Die Kunst ist 
hierbei, die Bedürfnisse (abseits 
von Extremsituationen) nicht zu 
bewerten, sondern gleichberech-
tigt zu beachten, egal ob diese 
körperlicher, sozialer oder psy-
chischer Natur sind. So hatten 
alle Teammitglieder besondere 
Bedürfnisse, die es zu beachten 
galt. Durch eine Gehbehinde-
rung bedingte Bedürfnisse sind 
offensichtlicher als jene, die man 
nicht auf den ersten Blick sieht. 
Fußgänger*innen mit und ohne 
Lerneinschränkung hatten aber 
genauso Bedürfnisse und Gren-
zen, die dringend gestillt und 
beachtet werden wollten. Jeder 

Mensch hat Bedürfnisse und 
möchte wertgeschätzt werden.

INKLUSION IN 
ALLE RICHTUNGEN

Wenn du konditionell am Limit 
bist, was hilft dir dann? Jeman-
den an deiner Seite zu haben, 
der dich mental unterstützt und 
motiviert, ein gutes Tempo ohne 
Stress wählt, mit dir gemeinsam 
Pausen macht und dir vielleicht 
sogar eine kleine Stärkung an-
bietet, könnte hilfreich sein. Das 
Schöne daran: Diese Art der Un-
terstützung kann jede und jeder 
anbieten, egal ob mit oder ohne 
Handicap. Inkludiert zu werden, 
bedeutet nicht automatisch, auch 
selbst jemanden zu inkludieren 
und damit eine inklusive Haltung 
zu zeigen. Mit „Inklusion in alle 
Richtungen“ wäre aber genau die-
ser Wunsch gemeint. 

KANN MAN INKLUSION 
AUCH OHNE MENSCHEN 

MIT HANDICAP (ER)LEBEN?

Wäre unser Projekt nicht als 
„inklusiv“ ausgeschrieben gewe-
sen, hätte ich mich nie getraut, 
mich für eine MTB-Transalp 
zu bewerben. Ich hätte gedacht: 
„Ich bin viel zu schlecht am 
 Bike und komme sowieso nicht 
hinterher!“ Durch die inklusive 

Ausschreibung rechnete ich je-
doch automatisch mit der Ein-
stellung, dass wir gemeinsam als 
Team auf dem Weg sind. Dabei 
ist egal, wer der/die „Schwächste“ 
oder „Stärkste“ ist.“ Ich wusste, 
dass ich inkludiert werden würde. 
Um Inklusion zu leben und selbst 
inkludiert zu werden, braucht es 
also weder eine körperliche oder 
geistige Behinderung noch eine 
Diagnose, eine Sprachbarriere 
oder sonstiges. Solche Gedanken 
wie „Ich bin bestimmt nicht gut 
genug, um mitfahren zu kön-
nen“ bemerke ich auch in unserer 
Sektion, wenn motivierte Men-
schen sich zu Touren anmelden 
wollen, sich aber aus verschiede-
nen Gründen nicht trauen. Zum 
Beispiel: „Ich traue mich nicht, 
weil ich keinen aus der Gruppe 
kenne“ oder „Ich habe Angst, 
dass meine Kondition nicht gut 
genug ist und ich Letzte/r und 
Schwächste/r bin". Was könnten 
weitere Hemmschwellen sein? 
Was könnte Menschen (be)-hin-
dern, sich bei einer Tour anzu-
melden? Und was können wir 
tun, um Inklusion in diesem Be-
reich zu leben? Die Bedürfnisse 
dieser Menschen zu sehen, zu 
erfragen und Rücksicht darauf zu 
nehmen? Viele von uns Jugend-
leiter*innen tun dies ohnehin 
schon und leben Inklusion, ohne 
absichtlich darauf zu achten. Per-
fekt! Inklusion kann eben über-
all, wo Menschen gemeinsam am 
Weg sind, gelebt werden.

Jaufenpass Foto: Markus Emprechtinger


