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Junge

Alpinisten

Ein Projekt mit Nachspielzeit

Mit der Initiative Junge Alpinisten versucht die Alpenvereinsjugend jungen Alpinismus zu fördern. Für 14–18-Jährige werden
Ausbildungen, für 18- bis 22-Jährige ein Mentoring-Programm
angeboten.
Matthias Pramstaller
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Infos
zu Terminen
2014

Junge Alpinisten: Youngsters

07.07. – 11.07.2014 Hochtouren:
Gletscher & Grate – Granatspitzgruppe (Sbg)
11.08. – 14.08.2014 Alpinklettern:
Hoch hinaus – Wilder Kaiser (T)
Das Junge-Alpinisten-Team berichtet auf
www.jungealpinisten.at

Infos zum Autor
Matthias Pramstaller gehört dem Team der
Alpenvereinsjugend an und leitet das Projekt
Junge Alpinisten.
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unterstützt von:

Junge Alpinisten:
Youngsters
Die Ausbildungen der Junge Al
pinisten: Youngsters wollen den
Spielraum junger Kletterer und
junger Kletterinnen vergrößern.
Sie lernen hier grundlegendes al
pines Know-how und sollen für
den alpinen Energy-Drink be
geistert werden. Oder anders:
Sie können sich notwendiges
Handwerkszeug aneignen und
(hoffentlich) alpine Glückshor
mone spüren. Am Programm ste
hen Sportklettern & Bouldern,
Hochtouren und Alpinklettern.
Das Besondere dabei? Die Kurse
der Jungen Alpinisten: Youngs
ters wollen nicht nur technische
Ausbildungskurse sein und junge
Menschen im Umgang mit Seil,
Karabiner, Pickel und Steigeisen
schulen und das richtige Einle
gen des Seils im Sicherungsgerät
oder Standplatzbau unterrich
ten. Es ist uns wichtig, Jugend
liche dort abzuholen, wo sie ste
hen und, ausgehend von ihren
Erfahrungen, alpin- und seiltech
nische Grundlagen zu erarbeiten.
Weiters versuchen wir Brücken
zu bauen. Wir arbeiten an The
men, die im Bergsport, aber auch
im Daily Business Jugendlicher

eine Rolle spielen. Zum Beispiel:
Umgang mit Leistung, Fokussie
ren und im Augenblick-Sein, Mo
tivation, Grenzen erkennen oder
Entscheidungen treffen.
Wir wollen lebendige Lernmög
lichkeiten bieten: Erfahrene ge
ben ihr Wissen an weniger Erfah
rene weiter, gemeinsam werden
Inhalte erarbeitet, diskutiert und
ausprobiert, es gibt viel Zeit zum
Klettern und Lösen von Aufga
benstellungen. Wir versuchen
„neue“ Methoden mit dem Ziel,
die verschiedenen Facetten des
Sportkletterns & Boulderns, von
Hochtouren und des Alpinklet
terns erfahrbar zu machen.
Der dafür notwendige Job unse
rer KursleiterInnen ist einfach
und anspruchsvoll zugleich:
Sie haben Lernumgebungen zu
schaffen, Aufgaben an die Grup
pe und an Einzelne zu geben so
wie die richtigen Fragen zu stel
len.

Junge Alpinisten: Team

Im Junge-Alpinisten-Team wer
den junge Bergsteiger zwei
Jahre lang von erfahrenen Al
pinisten begleitet. Sie sind ge
meinsam unterwegs, arbeiten
an ihrem alpinistischen Fein

schliff und lernen von Profis
wie Hansjörg Auer, Much Mayr,
Albert Leichtfried, Lisi Steurer,
Gerhard Mössmer oder Christi
an Leitinger. Wir sind gespannt,
zu welchen Abenteuern die jun
gen Wilden aufbrechen und
welche Projekte ihnen gelin
gen werden.

Nachspielzeit
erwünscht …

Können junge Bergsteiger durch
die Initiative Junge Alpinisten
ihr Know-how für alpine Unter
nehmungen erweitern, Selbst
vertrauen für eigenverantwort
liches Unterwegs-Sein finden
oder erweitern und abenteuer
liche Projekte umsetzen, haben
wir bei der Alpenvereinsjugend
unseren Job vorerst erfolgreich
erledigt. Lenken wir den Blick
abschließend zum Anfang: Es
scheint einfacher, dem Fußball
star nachzueifern als dem Welt
klassealpinisten. Der Ball, alpi
nes Bergsteigen für motivierte
Jugendliche auch über die ers
ten zwei Projektjahre hinaus zu
fördern, liegt nach 90 Minuten
weiterhin bei uns. Oder wie es
so schön heißt: Nach dem Spiel
ist vor dem Spiel.
n
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J

eder Sportart ihren David.
Für die Kicker den David
Alaba, für die Tennisasse
den David Feller, für die Alpi
nisten den David Lama. Sie sind
Vorbilder für jugendliche Sport
ler und lassen von den Sternen
träumen. Aber: Es scheint ein
facher zu sein, dem Fußballstar
nachzueifern als dem Weltklas
sealpinisten, das Betreten alpi
nen Geländes ist für junge Berg
steiger in mehrerlei Hinsicht
aufwändig.
Jugendliche kennen Klettern
häufig von den Plastikwänden
aus dem Sportunterricht, gehen
meist freiwillig zur Klettergrup
pe und manchmal auch zum Klet
tern nach draußen. Der Schritt
ins alpine Gelände, zum Beispiel
zu anspruchsvollen Wanderun
gen, zum Alpinklettern oder zu
Hochtouren, ist für sie ohne be
geisterte Alpinisten im Bekann
tenkreis oder motivierte Jugend
gruppen im Alpenverein häufig
ein anspruchsvoller. Trotz Moti
vation und Talent fürs Bergstei
gen bleibt das Unterwegs-Sein
auf Gletschern und Graten, das
Klettern im alpinen Gelände in
jungen Jahren häufig auf passi
ves mediales Konsumieren be
schränkt.

