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Termine im Sommer  2010 
 
28.08.          Gipfelmesse ma Mureck 
03. -05.09.   Hochkönig 
12.09.         FF-Mureck Rüsthauseröffnung 
17. – 19.09.  Hochweißstein 
23.09.          Demmerkogel Kitzeck 
 

Siehe AV Program 2010 

AV-Hüttenschlüssel 
 
    Anlässlich der Anfrage der Sektion Liezen 
ersuchen wir die Mitarbeiter aller Geschäftsstellen 
bei Ausgabe des AV-Hüttenschlüssels die Mitglieder 
darauf hinzuweisen, dass vor Übernachtung in einer 
Selbstversorgerhütte unbedingt die jeweilige 
hüttenbesitzende Sektion kontaktiert werden muss, 
damit die Sektion eine allfällige 
Nächtigungseinteilung daraufhin ausrichten kann. 
 
    Insbesondere die Sektion Liezen wünscht sich, 
dass Personenanzahl, Name einer Ansprechperson, 
Telefonnummer und des Zeitraumes von den 
künftigen Besuchern der Liezener Hütte rechtzeitig 
bekannt gegeben werden. 
 
Wir bitten um Beachtung! 
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Ferienwiese 2010 
Die Lagerleitung hatte erstmals unser Günter 

Leber inne 
  
  Sonntag, 25. Juli 2010; 10.00 Uhr 
vormittags: Pünktlich mit dem Eintrudeln der 
ersten Kids zur Ferienwiese 2010 hörte es auf 
zu regnen. Noch schneller als zur dieser Zeit 
die Schwammerl aus dem Waldboden sprießen 
konnten, schossen viele Zelte auf der 
Ferienwiese der Alpenvereinsjugend Mureck 
empor und wuchsen zu einer richtig großen 
Zeltstadt heran!  
  Der bunte Haufen von 45 neuen bzw. alt 
bekannten, von neugierigen und aufgeregten 
Teilnehmern und von ings. 15 neuen bzw. alt 
bekannten, sehr neugierigen und  
teilweise sehr aufgeregten Betreuern, schloss 
sich jedoch bald zu einer AVJ-Gemeinschaft 
zusammen.  
  
  Am Programm stand in dieser besonderen 
Ferienwoche u.a.: Kajaken, Klettern, Spiele im 
Wald, Ballspiele, Radeln, Singen und 
„Woazbrotn“ am Lagerfeuer, eine 
Übernachtung im Steinbruch in Jörgen und 
doch auch ein paar 
Schlechtwetterprogrammpunkte wie z.B.: 
einen Ausflug in die Parktherme Bad 
Radkersburg . Das Wichtigste war aber, dass 
das typische Lagerleben (jeder der schon 
einmal auf einem Ferienlager war, weiß wovon 
die Rede ist) keinesfalls zu kurz kam! 
  Damit den Teilnehmern und den Betreuern in 
dieser Woche nicht die Energie ausging, 
versorgte uns das Küchenteam mit 
Köstlichkeiten, die erstmalig in der HLW 
Mureck zubereitet wurden.  
 

Webweiser: 
 

AV Mureck Programm 2010  
Freunde Treffen 
 AVMureck auf  YOUTUBE 
Rettet den Untertalbach 

Geh nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, 
der nur dahin führt, wo andere bereits gegangen 

sind. 
Alexander Graham Bell 

    Mit einem zusätzlichen Rucksack voller 
schöner Eindrücke, hieß es am Samstag dem 31. 
Juli wieder Abschiednehmen. Von diesen 
Ereignissen werden aber alle noch lange zerren 
können – zumindest bis zur nächsten 
Ferienwiese im kommenden Sommer! 

                                           Lisa Narnhofer 

 >Die Bilder gibts hier< 

http://www.alpenverein.at/graz-mureck/Download/Dokumente/PROGRAMM_2010_2HJ.pdf
http://www.alpenverein.or.at/jugend/Veranstaltungen/
http://www.youtube.com/avmureck
http://kajak.at/79/f4fd8be9-286a-4228-b7d8-e8715ab566f0/Untertalbach_Fax_Brief_Email_Telefon_Aktion.html
http://zitate.net/andere.html
http://zitate.net/alexander%20graham%20bell.html
http://www.flickr.com/photos/avmureck/sets/72157624605545007/
http://klettermaxl.com/product_info.php/info/p167_KOHLA-Tour-25-Multisport---Helmnetz-Regenhuelle-H-O-Vorbereituung.html/XTCsid/25fbc6b2e99901c9edeaf33ed49b625a

