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Sie wünschen, wir spielen
Service-Offensive
Nachdem im vergangenen Jahr unser Fokus auf neu-
en Griffen, vor allem Henkeln unter dem Motto „De-
mokratisierung der Überhänge“, lag, widmen wir uns 
heuer ganz der Kundenzufriedenheit und rufen das 
Jahr 2016 zum „Jahr des Service“ aus.
Damit wir unserem Ruf als „innovativste 
Kletterhalle Kärntens“ gerecht werden kön-
nen, haben wir uns etwas ganz Spezielles 
einfallen lassen: das beste Service!

Durstoffensive
Im staubigen Ambiente trocknet die Keh-
le besonders schnell aus, noch schneller, 
wenn man 7c projektiert. Wer in solchen 
Graden arbeitet, hat sein Leben dem Klet-
tern verschrieben und kann sich auch nicht 
noch darum kümmern, das nötige Kleingeld 
für durststillende Getränke parat zu haben. 
Dem helfen wir ab: ab sofort können unse-
re VertikalathletInnen ihren Durst kostenfrei 
mit Wasser stillen, welches von unserem 
Personal täglich frisch mit Zitronen- oder 
Orangenstücken (natürlich aus biologischem 
Anbau) zubereitet wird. Dem Durchstieg steht 
also – zumindest, was die Hydrierung betrifft 
– nichts mehr im Wege.

Vitaminoffensive
Sozusagen als begleitende Maßnahme dürfen 
wir unser Pilotprojekt, das vorerst bis Som-
mer laufen wird, vorstellen: sollte unser vitaminbe-
reichertes Wasser nicht ausreichen, um besagte 7c 
durchzusteigen, bieten wir als puschende Maßnahme 
zusätzlich saisonales Obst an. Kostenfrei und solange 
der Vorrat reicht!

Schuhoffensive
Das Besohlen von Kletterschuhen ist in unseren Brei-
ten eine Randerscheinung. Anstatt die Schuhe neu 
besohlen zu lassen, rennen viele lieber ins Geschäft, 
um Neue anzuschaffen. Das liegt unter anderem 
daran, dass die Qualität der Wiederbesohlungen oft 

Sicherheitsoffensive
Sicherheit ist bei uns ein großes Thema, das uns 
im Kletterhallenbetrieb alltäglich fordert. Rasches 
Eingreifen, das sofortige Ansprechen von Fehlern 

und die gute Ausbildung sowie das vorbildhaf-
te Verhalten unserer KundInnen sind die beste 
Unfallprävention. Ein weiterer wichtiger Faktor 
ist Wissen um Gefahren. Um dieses allgemein 
und leicht zugänglich zu machen, haben wir  
im Foyer eine kleine Bibliothek eingerichtet, 
die stetig erweitert wird und die sich dem 
Thema Sicherheit im Bergsport widmet. Ge-
tragen wird sie vor allem durch die Publikation 
„Berg&Steigen“, die seit Jahren Maßstäbe in 
punkto Sicherheit setzt und die im Archiv, als 
auch aktuell bei uns aufliegt.

Wunschroutenoffensive
Euer Feedback über unsere Kletterrouten 
sagt uns, dass wir es heuer besonders gut 
getroffen haben und für jeden Geschmack in 
jedem Grad etwas dabei ist. Um noch besser 
und zielgerichteter sein zu können, bieten wir 
Euch die Möglichkeit, unsere Routen nach 
dem Schulnotensystem zu bewerten. Das hat 
für Euch und für uns Vorteile: wir wissen, wel-
che Routensetzer wir in der kommenden Sai-
son wieder verpflichten dürfen (nämlich die 
mit den besten Bewertungen). Ihr bekommt 
schon unterm Jahr neue Kletterrouten, weil 
wir die Schlechtesten (=Nicht Genügend) 
einfach rausschmeißen und neu machen. 

Eure Mithilfe ist also gefragt. Wenn es klappt, gibt es 
nie mehr schlechte Routen!

Jahreskartenoffensive
Zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit, 10% ver-
günstigt zu einer Jahreskarte zu kommen. Diese gilt 
12 Monate ab Ausstellungsdatum und zahlt sich aus: 
kein Warten an der Kassa, Trainieren bis zum Umfal-
len, 7 Tage in der Woche zu einem günstigen Preis. 
Jeweils im September und im Jänner gibt es diese 
Karten vergünstigt. Als besonderes Zuckerl wird diese 
Aktion 2016 bis Ende März verlängert!

   Bericht und Foto: Chris Rainer

Sportklettern

2.+ 3.+ 4. März:

Häppchen- Schnäppchen- Schlückchentage

bis zu  Rabatt70%
x

Am Freitag, den 4. März, von 14.00 bis 18.00 Uhr 

gibt es einen guten Snack und ein gutes Bier

von unseren Freunden PC&C und Loncium!

www.catering-villach.at

www.loncium.at

Udinestrasse 9

9500 Villach

www.bergsport-korak.at
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nicht an die des Originals herankommt, der Weg 
zum kompetenten Schuster ein steiniger, und der 
Preis auch nicht besonders attraktiv ist. In unserem 
Nachbarland Slowenien hingegen ist das Besohlen 
von Kletterschuhen seit über 20 Jahren die Regel. 
Wir bieten unseren Kun-

dInnen die Möglichkeit, ab sofort ihre Schuhe bei 
uns in der Sportkletterarena abzugeben, um sie von 
unserem slowenischen Partnerschuster wieder fit für 
die nächste Route machen zu lassen. Kostengünstig 
und ohne weiteren Aufwand: einfach abgeben und 
eine Woche später wieder abholen. Skeptiker kön-
nen sich von der Qualität der Besohlungen bei uns 
anhand vom Musterexemplaren selbst überzeugen: 
sie ist gleich gut, wie das Original! Auch Bergschuhe 
können für eine neue Besohlung abgegeben werden. 
Es ist eine Win-Win-Situation: für das Geldbörsel un-
serer KundInnen und für die Umwelt, denn Wiederbe-
sohlen spart Ressourcen und reduziert den Müllberg.

YOUNG FREE
Alpenvereinsjugend Klagenfurt 

Monatliche  
Familien- 
wanderungen

&

Jänner: Wandern und Rodeln am Dobratsch
Vom Parkplatz Rosstratte aus in Richtung Dob-
ratsch-Gipfelhaus, bis die Geduld auf die heißer-
sehnte Rückfahrt per Rodel riss: keinen Schritt 
weiter, da waren sich die kleinen Rodelexperten 
einig. Und dass sich im Anschluss eine tiefe Senke, 
gefüllt mit Schnee, als „the best playground ever“ 
herausstellen würde, hätte sich zu Beginn des Aus-
fluges auch keiner gedacht.

Feber: Schneeschuhwandern im Bodental
Ausgangspunkt GH Bodenbauer, Ziel die Märchen-
wiese. Fader Hadscher? Keineswegs!! Querfeldein, 
Staffellauf auf Riesenschuhen, Fuchs und Enten-
wettkampf, Spurentreten, LVS-„Schatzsuche“, 
Luftballonjagd.

März: Geocaching am Falkenberg
Die Ausbeute: insgesamt 5 Caches wurden geloggt 
und ein Gipfel erklommen. Am Schluss der Wan-
derung fiel die uns zukünftig prägende knackige 
Feststellung „Tschüss, war cool!“

April: Abenteuer Wasserweg Liebenfels
Osterwanderung zum Sörger Wasserfall, Entde-
ckerparadies pur! Froschlaich in Pfützen, Dinoeier 
(wobei die Großen behaupteten, das wären ver-
trocknete Kürbisse), Frühlingsblumen, Steinmänn-
chen, Wurzeltiere und sogar bunt bemalte Oster-
eier, die nach dem Eierpecken an Ort und Stelle 
verputzt wurden!

Mai: Narzissenwiese
Ein Blütenmeer nahe der Stouhütte, doch für die 
Kids eigentlich Nebensache, gebastelt wurde ein 

Waldbild, gespielt wurden ein Blumenmemory und 
das berühmte „Zapfenkacken“.

Juni: Klagenfurter Hütte
Regenwanderung und Hütteneinkehr, besser ge-
sagt in den Trockenraum, noch vor dem großen 
Umbau. Suppen wärmten und von so manchem 
Papa wurde ein Schweinsbraten erlegt bevor es 
bei Sonnenschein wieder retour ging. Aprilwetter 
im Juni.

Juli: Gerlitzen
Vom Gerlitzen-Gipfel über den Almsee Neugarten 
(in den wir klarerweise hineinhüpften), den Stifter-
boden bis zur Steinwenderhütte und dann zurück 
zur Mittelstation. Richtig schweißtreibend blieb uns 
allen aber nur die Gondelfahrt zurück ins Tal in Er-
innerung.

August: Familien- und Kidscamps in der Fragant

September: Zeiselsburg
Als Rundwanderung mit Startpunkt Thurn. Ab St. 
Thomas am Zeiselsberg wurde der Multicache 
„Zeiselsburg“ Schritt für Schritt geknackt. Dann 
inmitten im Wald die Mauerreste der einstigen 
Burg, die „Marshmallow-Grillstelle“, sowie die alte 
Zisterne. Am Rückweg wurden Maroni gesammelt, 
Pilze und Schwammerl entdeckt und benannt.

Oktober: Hoher Gallin
Herbstlich nebelig durch den buntgefärbten Misch-
wald. Erneut wurde gerätselt, gespielt, gesucht und 
entdeckt. 

November: Großer Muschenig
Begrüßung des ersten Schnees auf der Maria Elen-
der Alm. Von Greuth aus durch den Suchagraben 
auf den Großen Muschenig. Eiszapfensammeln 
und abenteuerliche Bachüberquerung und erster 
Rutschtellereinsatz.

Dezember: Geierkogelrunde und Forstalpe
Nach steilem Aufstieg mystische Landschaft mit 
perfekten Kletterfelsgebilden. Ausgiebig wars.

Silvesterwanderung:  
Gertrusk und Ladinger Spitze
Von der Weißbergerhütte auf den Gertrusk. Auf dem 
Weg zum Gipfel wurden fleißig Rätsel für Rätsel 
gelöst, an Glücksbringern geknabbert, gejausnet 
und geplaudert, am Gipfel selbst mit Kindersekt 
angestoßen. Zurück wurden die Hänge wegen 
Schneemangels auf raspelkurzem Alm-
gras hinuntergerutscht. Funktioniert!

Ausführlichere Berichte und Fotos 
findest du hier:

Gemeinsam erwandern, erforschen, erleben, be-
wegen. Abenteuer Berg und Erlebnis Natur auf 
jeder unserer AV-Family-Wanderungen. Come and 
join!

Neu: AV-Family-Whats App Gruppe, in der AV-
Family-Veranstaltungen zeitnahe ankündigt wer-
den. Dort ist auch Platz für Ideen, Wünsche und 
Anregungen. Eine kurze Nachricht mit Name und 
Nummer an jugend.anja@alpenverein-klu.at bzw. 
0676 8980 8513 genügt.  

Seit nun mehr einem Jahr gibt es sie in der Sektion, die  
monatlichen AV-Family-Wanderungen geleitet durch das AVJ-
Team. Im Tagebuch liest sich dies rückblickend wie folgend:

Schautz mit Apfel als Beilage zu unserer Vitaminoffensive –  

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: warum kann Mario Schautz 

so klettern? Es kann nur am Apfel liegen!


