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Berichte der AV Jugendgruppe Sektion Wilder Kaiser St. Johann in 

Tirol über das Jahr 2018  

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

 

Das Betreuerteam der Jugend freut sich über den positiven Rückblick 

2018. Es gab über dreißig Aktivitäten an denen viele Jugendliche, de-

ren Eltern bzw. Großeltern und Freunde teilnahmen.  

Es freut uns dass es keine Verletzungen gab und alle immer mit Spaß 

dabei waren. Wir, das Betreuer Team, hoffen auch in Zukunft genug 

Abwechslung in unsere Aktivitäten einzubringen, um es für unser 

jungen Mitglieder und deren Eltern bzw. Großeltern attraktiv gestal-

ten zu können. 

2018 nahmen 268 Jugendliche und 150 Erwachsene an unseren Ver-

anstaltungen teil.  

Die Betreuer Johanna, Michael, Christian, Katharina, Martin, Petra, 

Markus und Harry brachten es zusammen auf fast 1100 Stunden, die 

sie mit den Jugendlichen bzw. den Familien verbringen durften. Dan-

ke an „ALLE“ die über das ganze Jahr mit dabei waren. 
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AV Jugend St. Johann in Tirol  
Sektion Wilder Kaiser Ru ckblick 2018 

Ein gelungener Jahresauftakt der AV Jugend, Samstag 28.01.2018 

Fackelwanderung im Gebiet des Hinterkaisers – Moosbichl: 

Samstag den 13.Jänner 2018, starte-

ten wir gegen 16.00 Uhr, mit der AV 

Jugend mit einer Fackelwanderung, 

spielerischen Aufgaben und natür-

lich die Grillerei auf dem Geto - Grill 

durfte nicht fehlen  ins neue Jahr. 

Wir trafen uns am Parkplatz Hinter-

kaiser, wo wir unsere Wanderung 

starteten. Viele Jugendliche und 

ebenso viele Erwachsene waren 

gekommen um an dieser Veranstal-

tung dabei zu sein. Wir wanderten 

dieses Mal geführt  von Christian, durch den tiefverschneiten Wald. An einer Lichtung ange-

kommen stellte uns Christian eine kniffelige Aufgabe. Die Jugendlichen und die Erwachsenen 

bekamen dieselbe Aufgabe gestellt. Der Nordische Knoten sollte von beiden Gruppen so 

schnell wie möglich gelöst werden. Eine gar 

nicht so einfache Aufgabe bei so vielen Teil-

nehmern. Aber die Aufgabe konnte nach 

einer Weile gelöst werden. Weiter ging es 

durch den Wald bis zum Moosbichl, wo 

schon Michael mit seinen Helfern alles für 

die Grillerei vorbereitet hat. Es wurde gegrillt 

und nebenbei tollten die Jugendlichen im 

tiefverschneiten Gelände herum. Wiederum 

stellte uns Christian bei einem Spiel wo Ge-

schick, Gleichgewicht und Kommunikation 

gefragt war, vor kniffeligen Aufgaben. Alle waren mit vollem Einsatz dabei und hatten Spaß 

dabei. Anschließend wurden die Fackeln angezündet und es ging bei Dunkelheit schönem 

Wetter und Schnee ohne Ende wieder durch den Wald Richtung Parkplatz. Leider konnten 

wir trotz Schnee  keine Schneeballschlacht machen, da der Schnee  nicht dazu geeignet war. 

Am Parkplatz angekommen und sichtlich zufriedenen Teilnehmern, stärkten wir uns noch im 

Gasthof Hinterkaiser, bevor jeder wieder seine Wege ging. 
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Danke für die zahlreiche Teilnahme an dieser 

Veranstaltung. Uns Betreuer freut es, wenn 

so viele mitmachen. Wir freuen uns schon 

auf die nächste gemeinsame Unternehmung.  

Das Betreuerteam der AV Jugend St. Johann. 

Bericht: Harry A. 

 

 

 

 

.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

7 
 

 
Eisstockschießen auf der Eisstockbahn beim Rummlerhof 

Sonntag 21. Jänner 2018 

Bei Schneefall und bis zu 1,50 Meter 

Schnee entlang der Straße bzw. auf den 

Dächern, fuhren wir zum Rummlerhof 

zum Eisstockschießen. Zuerst schossen 

wir uns warm um dann - als es um die 

Wurst ging beim Plattschießen bzw. die 

Jagd auf den Hasen - treffsicher zu sein. 

Alle die dabei waren hatten sichtlich Spaß 

dabei. Der Rummlerhof Wirt  Josef spen-

dierte uns den Tee und die Eisbahnbenüt-

zung. Ein großes Dankeschön dafür!!! 

Nach dem kräfteraubenden Eistockschießen stärkten wir uns noch in der Stube des Gastho-

fes, bevor es durch die dichtbeschneite Landschaft wieder nach Hause ging. 

Danke fürs dabei sein. 
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Iglu Bau, Schneeschuhwandern, Rodeln und LVS Suche ind Gasteig beim Kra-

merhof  

Samstag, 17. Februar 2018, 13.00 Uhr 

Zahlreiche Jugendliche und Erwachsene 

waren gekommen um gemeinsam ein Iglu 

zu bauen - die Betreuer hatten schon am 

Vortag einiges vorbereitet! Leider konnten 

wir das Iglu nicht fertigstellen, da es über 

Nacht nicht kalt geworden und der Schnee 

zu weich war. Trotzdem wurde eifrig am Iglu 

gebaut, andere zauberten eine Schlange in 

den Schnee die dann mit Lebensmittelfarbe 

besprüht 

wurde. Einige wurden von Markus auf dem LVS (Lawinen 

Verschütteten Suchgerät) unterwiesen und konnten dies 

auch gleich praktisch anwenden, da zuvor LVS Geräte im 

Schnee vergraben wurden. Dabei waren auch zum ersten 

Mal  Jugendliche vom Jugendtreff Kirchdorf samt Begleiter! 

Nachdem 

wir aus 

dem 

Schnee 

einiges 

gefertigt 

hatten, 

wanderte eine Gruppe mit den Schneeschu-

hen durch den tiefverschneiten Wald auf die 

Bacheralm. Die zweite Gruppe ging über den 

Forstweg neben der Rodelbahn ebenfalls auf 

die Alm. Dort angekommen wärmten wir uns 

mit heißen Getränken.  
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Gewärmt und mit Rodeln ausgerüstet startete eine Gruppe auf der Rodelbahn ihre tollkühne 

Fahrt ins Tal, einige hatten so viel Spaß beim Schneeschuhwandern, sodass sie wieder durch 

den Wald nach unten wanderten. Im Tal trafen wir uns im Gasthaus Kramerhof auf Speis und 

Trank. Alle hatten ein Lächeln im Gesicht 

und waren sichtlich begeistert von diesem 

Nachmittag. Ein  großes Dankeschön, an 

Herrn Lackner dem Besitzer, dass wir auf 

seinem Gelände diese Veranstaltung 

durchführen durften. 

Wir Betreuer sehen es immer gerne, wenn 

wir den Jugendlichen ein Lächeln ins Ge-

sicht zaubern können und dass es ihnen 

auch Spaß macht bei unseren Veranstal-

tungen dabei zu sein. 

 

Bis zum nächsten Mal ,euer Betreuerteam der AV Jugend St. Johann. 
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Dritte Zipflbob Challnenge der AV Jugend, neben der neuen Talstation Skistar 

Gondelbahn Eichenhof 

Sonntag, 11.März 2018, 13.00 Uhr 

Das Wetter war super, die Strecke war abgesichert, der 

Lauf gesteckt und so stand der dritten Zipflbob Challen-

ge nichts mehr im Weg. 

Ab 13.00 Uhr konnte man sich im Zielgelände für die z  

zwei Durchgänge anmelden, die Strecke besichtigen und 

auch Trainingsläufe konnten absolviert werden.  Nicht 

weniger als 60 Starter fanden sich ein, um bei diesem 

Spektakel dabei zu 

sein. Auch Zuschauer 

haben sich eingefun-

den, die gespannt das 

Rennen verfolgten. Ob 

groß oder klein, jung 

oder auch älter, alle waren gekommen um zu gewinnen. 

Zahlreiche Pokale, Medaillen bzw. Sachpreise wurden 

schon in der Rockbar, wo danach die Siegerehrung statt-

fand, aufgestellt und vorbereitet. Startnummern durften 

auch nicht fehlen, diese wurden von der Skischule Leitner 

zur Verfügung gestellt. 

13.45 Uhr: Star des Rennens. Aber nicht die Schnelligkeit, sondern der kleinste Unterschied 

zwischen den beiden Läufen entschied wer der Beste war. Das Rennen dauerte ca. 90 Minu-

ten. Danach wurde noch ein Juxrennen 

durchgeführt, da die Auswertung und das 

Schreiben der Urkunden  dank dieses großen 

Teilnehmerfeldes eine  gewisse Zeit  in An-

spruch nahm. Danke an Ulli, die die Anmel-

dungen und die Zeiten festgehalten hatte 

und an Herrn Trenker, der die Auswertung 

der Zeiten durchgeführte.  Die Jugend wurde 

aufgeteilt in drei Klassen, Jg. 2005 – 2007, Jg. 

2008 -2010 und Jg. 2010 und jünger, bei den 

Erwachsenen gab es eine Klasse. 
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Der jüngste und die jüngste Teilnehmerin bekamen auch einen Pokal, sowie der Teilnehmer 

der an die Mittelzeit am nächsten heran gekommen ist. Das heißt: vom Ersten und dem Letz-

ten wurden die Zeiten zusammengerechnet und aus dieser wurde so die Mittelzeit errech-

net. Kein Teilnehmer ging mit leeren Händen nach Hause. Ob Urkunde, Medaillie oder ein 

Sachpreis, manche gingen sogar mit mehreren auf einmal nach Hause. Dies verdanken wir 

den Sponsoren Schwaiger Michael (Spar Kirchdorf), Skischule Bichler David (Kirchdorf), Aig-

ner Katrin (Prostalm), Pacher Günther, Aschacher Petra, Strobl Margit und Aschacher Moni-

ka.  Einen großen Dank auch der Bergbahn St. Johann dass wir einen Teil der Piste benutzen 

durften. Nochmals ein großes Dankeschön von uns Betreuern!!!  

Das Wichtigste aber war, dass sich keiner verletzt hatte und  alle mit einer riesen Gaudi und 

Spaß dabei gewesen waren!  

Wir Betreuer der AV Jugend St. Johann, bedanken uns bei allen, die dabei mitgeholfen ha-

ben, allen Teilnehmern ein Lächeln in ihr Gesicht zu zaubern. !!  DANKE  !! 
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Ostereierschießen der AV Jugend St. Johann 

Mittwoch, am 28.03.2018 

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder die Jagd auf die heißbegehrten Ostereier der Sport-

schützen in St. Johann statt. Sehr viele Kids, Jugendliche und auch Erwachsene waren ge-

kommen, um ihre Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Eine Menge buntbemalter Eier 

wechselten den Besitzer. Wir wünschen allen ein frohes Osterfest. 

Die Betreuer der AV Jugend St. Johann 
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Ruhpolding Wellenbad 

Dienstag, den 03.04.2018 

Kurz vor 9.00 trafen wir uns am Steinlech-

nerplatz, wo wir dann gemeinsam mit dem 

Bus nach Ruhpolding aufbrachen. 50 Plätze 

hatte der Bus, und zu unserer Freude waren 

dieses Mal nur noch wenige Plätze frei. Jo-

hanna freute sich besonders über die zahl-

reichen Teilnehmer, sie organisiert diese 

Fahrt ins Wellenbad schon über 25 Jahre. Ein 

großes Dankeschön von uns allen !!! Am Ziel 

angekommen freuten sich schon alle auf die 

Rutsche, den Außenbereich und natürlich auf die hohen Wellen des Wellenbades. Leider 

verging die Zeit viel zu schnell mit plantschen und rutschen.  So ging es schweren Herzens 

wieder zurück nach St. Johann. 

Wir Betreuer der AV Jugend St. Johann bedanken uns fürs Mitmachen und freuen uns schon 

auf das nächste Jahr! 
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Wanderung  am 12.05.2018, im Gebiet des Moore & More, Hinterkaiser -  

Römerhof 

Da leider unsere angesetzte Lama Wanderung wegen einer 

Verletzung der Lama - Bäuerin abgesagt werden musste, 

wurde kurzer Hand umdisponiert und wir fuhren mit unse-

ren Autos auf den Parkplatz des Moore & More. Von dort 

aus erkundeten wir die Wege des toll angelegten Moore & 

More Gebietes. Über den Forstweg, Waldwege und ange-

legten Stegen wanderten wir bis zum Aussichtspunkt 

(Schleierwasserfall). Dort angekommen wurde auf dem 

neu errichteten Klettergerüst herumgekraxelt. Groß und 

Klein waren mit vollem Eifer dabei. Anschließend gingen 

wir Richtung Römerhof, wo der Spielplatz von den Kids 

erkundet wurde. Verstecken, schaukeln und fangen Spie-

len waren angesagt. Als es zu Donnern begann und  der blaue Himmel sich mit dunkeln Wol-

ken verschleierte, wanderten wir rasch zurück zum Parkplatz.  

Danke für die Teilnahme und bitte nicht böse sein, wenn sich hin und wieder das Programm  

ändert. Es kann immer etwas dazwischen kommen, aber irgendwas können wir immer ma-

chen. Wir leben in einer wunderschönen Gegend wo es sehr viel zu erkunden gibt!. 

Die Betreuer der AV Jugend St. Johann in Tirol 
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Kaiserputztag bzw. Wildangerhüttenputztag 26. – 27.05 2018 

Am Samstag um 8.00 Uhr morgens trafen 

wir uns um gemeinsam noch Decken, Le-

bensmittel, Putzzeug auf die Hütte zu tra-

gen. Das Wetter war richtig schön um einige 

anstehende Arbeiten erledigen zu können. 

Im Vorfeld wurden schon die gesamten De-

cken heruntergetragen und gewaschen, so 

wie auch das Bettzeug, Vorhänge und der 

Überzug der Lampenschirme.  

Es wurde der gesamte obere Bereich Küche 

und Stube bis zum letzten Winkel ausgeräumt und von unseren fleißigen Helferinnen gerei-

nigt. Die Matratzen vom Lager wurden auf das Dach zum Lüften gebracht. So konnte auch 

der Schlafraum komplett gereinigt werden. 

Am Nachmittag wurden die Matratzen neu 

überzogen und wieder ins Lager gebracht, wo 

sie sorgfältig samt Decken und Polster wieder 

eingebettet wurden.  

Die Männer waren mit Zäunen, Holzschnei-

den und Holzhacken beschäftigt. Eine 

schweißtreibende Arbeit bei diesem Wetter 

und dem großen Holz. Natürlich wurde auch 

an das leibliche Wohl gedacht -  es wurde gut 

gespeist und auch ein Glaserl zusammen getrunken. Einige stiegen am Abend wieder ab und 

ein paar blieben über Nacht auf der Hütte. Ein Besuch auf der Stripsenjochhütte, durfte am 

Abend auch nicht fehlen. 

Ich als neuer Hüttenwart kann mich nur nochmal 

auf diese Weise bedanken! Für die Mithilfe und 

die Kollegialität, die mir entgegengebracht wur-

de. Einige sind nur mit Worten stark, andere 

hingegen kommen und packen an!! Ich wünsche 

mir, dass sich jeder auf unserer Hütte wohl fühlt 

und hoffe zugleich, dass die Hütte von allen die 

sie besuchen sauber verlassen wird. Wenn irgendwas nicht funktioniert oder sonst was feh-

len sollte, dann einfach anrufen. Aschacher Harry  
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Nacht unter freiem Sternenhimmel vom 16.-17.06.2018 

  

Treffpunkt 16.00 Uhr bei Familie Grassmann , 

viele waren gekommen um an dieser 

Veranstaltung mitzumachen. Es wurden Spiele 

gespielt, gegrillt, der Jahresrückblick von 2017 

wurde angensehen und die ersten Anmeldungen 

für das Zeltlager Heiligenblut wurden 

entgegengenommen. Einige blieben über Nacht 

und andere fuhren wieder nach Hause. Der 

Wettergott war auf unserer Seite und so stand 

dieser Veranstaltung nichts entgegen. Alle waren 

mit Spaß dabei und wir Betreuer bedanken uns 

bei der Familie Grassmann für die zu Verfügungstellung des Areals.   

Danke 
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Sommerauftakt am Plöcknenpass vom 23.-24.06.2018                                

Bericht: Klettersteige 

1. Tg: Fahrt auf den Plöckenpass, es be-
stand die Möglichkeit 2 Gruppen  zu bilden 
-  
Variante 1: Oberst Gresselweg Klettersteig 
C/D, 250 HM Gehzeit ca. 1,5 h (Zustieg 10 
min.) 
Variante 2: Klettersteig durch den Cel-
lonstollen (Stirnlampe nötig),  
Schwierigkeit B/C, 180HM,  Gehzeit 1h 
( Gesamtaufstieg  1,5 - 2h). 

Für den weiteren  Anstieg zum Cellongipfel 
gab es wieder 2 Möglichkeiten: 

Variante 1: über den "Steinberger- Weg" 
Klettersteig  B/C, 300 HM, Gehzeit 1,5 - 2h, 
Gesamtgehzeit vom Plöckenpass bis zum  
Gipfel: 2,5 - 3h.  
Variante 2:  Klettersteig " senza confine" 
Schwierigkeit D, 260 HM,  
Aufstieg 2h, Gesamtgehzeit 3,5 - 4h. 

 

 

Es wurden stets 2 Gruppen gebildet, da Interes-
sen und Schwierigkeitsgrade unterschiedlich 
angenommen wurden. So hatte jeder die Mög-
lichkeit, die Variante zu wählen die ihm besser 
zusagte. Ein tolles Wetter und ein supertoller 
Tag für alle. Am Abend saßen wir alle zusammen 
und genossen den schönen Abend bei gutem 
Essen und Getränken. 
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Gesamtaufstieg  2h. Anschließend fuhren wir noch in die Galitzenklamm, wo wir zuerst ge- 
meinsam den Galitzenklettersteig erkundeten und anschließend bezwangen noch einige den 
Klettersteig Dopamin (Schwierigkeitsgrad E). Danach stärkten wir uns noch, bevor es wieder 
zurück nach Hause ging. Sichtlich Müde aber zufrieden kamen wir zu Hause an. 
Danke für die Organisation an Inge und Steff und natürlich an Martin der uns durch die Klet-
tersteige führte. Danke 
Am nächsten Morgen fuhren die noch Lust hatten auf weitere Klettersteige, zuerst nach 
Oberdrauburg zur "Pirknerklamm" Klettersteig, Schwierigkeit C, Zustieg 15 min., 240 HM,  
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Klettersteigwochenende in den Lienzer Dolomiten vom 30.06.-01.07.2018 

 

Anbei meine Gedanken über letztes Wochenende. 

Eine neue Idee, nämlich das Angebot eines ge-

führten Klettersteigwochenendes, ist leider bei der 
AV  Jugend nicht sonderlich mit Begeisterung auf-

genommen worden. 

So hat sich nur ein Teil des Betreuerteams auf den 
Weg gemacht und sind in die Lienzer Dolomiten 

aufgebrochen. 

Los ging es von der Klammbrücke über den Klet-
tersteig "verborgene Welt" zur Kerschbaumer Alm. 

Von dort, nach einer kurzen Rast weiter über den 
"Madonnensteig" auf die große- und kleine Gams-

wiesenspitze. 

Nachdem wir den wunderbaren Ausblick genossen haben stiegen wir ab 
zur Karlsbader Hütte wo wir nächtigten. 

Am nächsten Tag stiegen wir über den Seekofel Klettersteig zur gleichna-

migen Spitze auf. 

Am Gipfel auf über 2700 m, bei besten Wetter und herrlichen Rundumblick 
erfreuten wir uns der wunderschönen und 

imposanten Tiroler Bergwelt. 

Der Abstieg ging dann über die Dolomi-
tenhütte zurück zur Klammbrücke. 

Es war ein anstrengendes aber wunder-
bares Bergwochenende das unbedingt 

nach einer gleichartigen Wiederholung 
schreit. 

liebe Grüße und " Berg heil"  

Bericht von: Graßmann Martin 
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EIN TOLLES FERIENERLEBNIS 

 

Zeltlager Heiligenblut vom 22. bis 27. Juli 2018 

 

SONNTAG                                                                                                                                                                                                            

Endlich!!! Ich freue mich schon seit Wochen 

darauf: Das Alpenvereins-Zeltlager in Heili-

genblut steht bevor.  Mein Papa und ich wa-

ren die Tage zuvor beschäftigt mit Nachden-

ken (was brauchen wir?), Organisieren und 

Packen (Zelt, Campingausrüstung, Wander-

bekleidung und und…!)…Es war eine logisti-

sche Herausforderung für uns und doch hat-

ten wir viel Spaß bei den Vorbereitungsarbei-

ten! 

Treffpunkt ist beim Kaiserstadion in St. Jo-

hann, um 13 Uhr.  Es sind 10 Kinder und Jugendliche  im Alter von 7 bis 20 Jahren und 6 Er-

wachsene mit von der Partie. Mit 4 Autos fahren wir los Richtung Heiligenblut.  

Die Aufregung ist riesig. Im Campinglager angekommen, sehe ich schon gleich den Groß-

glockner (den höchsten Berg Österreichs). Wie beeindruckend dieses Gebirgsmassiv! Wir 

beginnen unsere Zelte aufzubauen. Das größte Zelt, das Gemeinschaftszelt, in welchem ge-

gessen und die Kleidung getrocknet wird, wurde bereits am Vortag von den Veranstaltern 

aufgebaut.  Die Zeit vergeht wie im Flug. Plötzlich ist es bereits 19.00 -  Essenszeit! Es gibt 

gegrillte Würstl, Fleisch und Salat. Zum Nachtisch gibt es sogar Kuchen.  Harry, so heißt unser 

Koch, soll uns ab nun jeden Tag mit Köstlichkeiten verwöhnen. 

 

 

Wir werden in zwei Gruppen aufgeteilt: Kinder- und Jugendgruppe. In der Kindergruppe sind 

wir drei (Jakob, Anna und ich); der Rest war bei der Jugendgruppe (Eva, Felix, Tobias, Gabriel, 

Simon, Zeno und Sofia). 

Die Erwachsenen heißen Johanna, Petra, Elisabeth, Harry, Michael, Martin und Fred. 

Der Campingplatz heißt Nationalparkcamping Großglockner, liegt auf 1300 m und es ist ein-

fach toll hier: es gibt ein Hallenbad, Spielplatz und ein Gasthaus. Wir erkunden alles ausführ-

lich und gehen noch schwimmen.  

Nach dieser ‚Kennenlerneinheit geht’s dann los mit dem Programm: 
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MONTAG 

Zum Frühstück gibt es heute Morgen Eier 

mit Speck. Nach dem frühstücken, packen 

wir uns eine Jause zusammen und starten 

eine Wanderung zur Winklerer Alm, sie 

liegt auf 1.900 m. 

Dort angekommen, spielen wir verstecken, 

‚Schatzsuche   ‘ und fangen. 

Auf dem Retourweg kommen wir noch bei 

einem Almsee vorbei. Im Zeltlager ange-

kommen, ist eine kurze Rast angesagt. Ich 

habe mir ein Buch mitgenommen und so 

vertreibe ich mir die Zeit bis zum Abendessen mit Lesen im Zelt. 

Abends gibt’s dann ‚Kasspatzl‘ und Salat – volle lecker!!! Nachher spielen wir im Zeltlager mit 

den mitgebrachten Spielen. 

Dienstag 

Heute werden wir eine längere Wanderung machen. Zum Frühstück gibt es Nutella-Brot und 

Kakao. Wir starten um 8.30 auf die Franz-Josefs-Höhe, welche über 2.600 m liegt. Es ist eine 

fantastische Wanderung über Hängebrücken, 

an eiskalten Gebirgsseen vorbei. Wir finden 

Gletschereis, in welchem Pflanzen einge-

schlossen sind und außerdem wunderschöne, 

auffällige Steine; ich packe mir die schönsten 

in meinen Rucksack ein, einen davon möchte 

ich meiner Mama schenken. Auf der Franz 

Josefs-Höhe angekommen sehen wir uns eine 

Ausstellung in einem großen Gebäude (Aus-

stellungszentrum) an: eine Automobilausstel-

lung, dann waren noch ausgestopfte Tiere 

wie beis pielsweise Murmeltiere, Falken, Adler etc. zu sehen. 

Die Zeit vergeht wieder mal viel zu schnell und diesmal müssen wir nicht zum Zeltlager zu-

rückgehen, sondern Harry holt uns mit dem VW-Bus ab.  Am Campingplatz angekommen 

gibt’s Kuchen und Saft und danach geht’s wieder ins Schwimmbad! 

Es ist so ein Spaß hier und ich weiß schon jetzt: nächstes Jahr bin ich wieder dabei! 

Abends um 19.00 gibt’s wieder kulinarische Köstlichkeiten von Harry: Nudeln mit Toma-

tensauce und Salat. Danach spielen wir wieder Gemeinschaftsspiele.  Um ca. 22.30 heißt es 

dann Zähneputzen und ab in den Schlafsack, damit man wieder fit für den nächsten Tag ist. 
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Mittwoch 

Start wieder um 8.30 Uhr nach dem lecke-

ren Frühstück. Heute geht’s zum Gasthaus 

‚Alter Pocher‘, eine etwas kürzere Wande-

rung. Das Gasthaus liegt auf 1500 m. Das 

Gasthaus liegt direkt Goldgräberdorf Heili-

genblut. Dort dürfen wir Gold waschen und 

wir fühlen uns wie echte Goldgräber! Ange-

kommen im Zeltlager dürfen wir chillen und 

spielen, schwimmen gehört natürlich auch 

dazu! 

Ich freue mich schon sooo aufs Abendessen, 

weil ich weiß, dass es gebackene ‚Apfelradl‘ 

mit Milch gibt. Harry hat sich wieder übertrof-

fen: ein großes Lob an seine Kochkünste!!! 

Donnerstag 

Heute geht’s zum Murmeltiere-Beobachten 

ins umliegende Gebiet. 

Wir packen unsere Rucksäcke mit Jause und 

Getränken. Für die Murmeltiere packen wir 

Karotten und Brot ein. Wir gehen ca. eine 

Stunde auf den Berg und schon hören wir das 

Pfeifen der Murmeltiere ‚Manggei‘ wie wir 

auf Tiroler Mundart sagen. Zuerst hören wir sie nur, dann plötzlich sehen wir einzelne Tiere 

neugierig aus ihrem Bau spähen. Ich bin überrascht, wie zutraulich sie sind: sie lassen sich 

sogar von uns füttern – es sind so putzige Tiere! 

Auf dem Rückweg kommen wir bei einem Gebirgsbach vorbei. Wir sehen im Wasser etwas 

glitzern und ich denke mir: das müssen Smarag-

de sein!!!...ich sprinte zum Ufer und hole die 

‚kostbaren Steine‘ aus dem Wasser. Nach kurzer 

Begutachtung muss ich leider feststellen, dass 

es nur grüne Glasscherben sind. Schade wieder 

nichts mit Reichtum! Mein Papa erklärt mir  

dann, dass diese Erlebnisse mitten in der Natur 

wie wir sie gerade erleben den wahren Reich-

tum und Luxus bedeuten und mit Geld und Gold 

nicht aufzuwiegen sind und allein die Erinne-

rung in späteren Jahren daran viel mehr wert ist als alles Geld dieser Welt. Ich schaue ihn 

etwas verständnislos an und freue mich schon wieder sooo aufs Abendessen:    
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Heute gibt’s gegrillte Burger auf der Feuerinsel. Die Insel liegt ca. 2 km vom Zeltlager ent-

fernt und nennt sich deshalb Feuerinsel, weil sich dort ein großer Grillplatz befindet.  

 

Es wird ausgiebig gefeiert mit Cola, Burger 

und die Erwachsenen trinken Bier. Danach 

gibt’s mehrere Spiele: Blindparcours (man 

muss mit verbundenen Augen durch einen 

Parcours gehen und man muss einige Hin-

dernisse überwinden). Danach wurde ein Seil 

zwischen zwei Bäumen befestigt und wir 

dürfen mit dem Klettergurt schaukeln. 

Zum Abschluss holen Eva und Sofia die Asche 

aus der Grillstation und beschmieren uns alle 

(auch die Erwachsenen) mit dem Ruß. Das ist 

ein Riesenspaß und wir fotografieren uns alle gegenseitig, damit unsere Maskerade unver-

gessen bleibt. Heute dürfen wir länger aufbleiben, weil es der letzte Abend im Lager ist. 

Schön langsam wird mir bewusst, dass die schöne Zeit hier bald vorbei ist und ich bin schon 

ein wenig traurig. Aber, ich freu mich auch schon wieder auf daheim, auf meine Mama, mei-

ne Freunde, meine Spielsachen und mein Zimmer.  

Freitag 

Der heutige Tag ist mit Zelt-Abbauen und Zusammenräumen und Packen ausgefüllt. Nach 

dem Frühstück geht’s los. Alle helfen zusammen und wir haben es wieder lustig. Auf der 

Heimfahrt machen wir Zwischenstation in Zell am See; dort machen wir eine Getränke- und 

Essenspause direkt am See.  Danach geht’s direkt nach St. Johann.  

Wieder daheim angekommen kann ich es kaum erwarten, all das Erlebte meiner Mama zu 

erzählen.  

Insgesamt waren die Tage mit dem Alpenverein ein tolles Erlebnis, welches ich nicht missen 

möchte.  Ich denke noch oft an die abenteuerlichen Wanderungen und die nette Gemein-

schaft, die im Lager herrschte. Auch das Wetter hat  im Großen und Ganzen super mitge-

spielt. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass ich hiermit lediglich die Erlebnisse der Kinder-

gruppe niedergeschrieben habe. Die größeren Kinder bzw. Jugendlichen hatten ausgedehn-

tere Wanderungen auf dem Plan. 

Danke jedenfalls an die Veranstalter und Betreuer und natürlich Harry für die Köstlichkeiten, 

mit denen er uns verwöhnte! 

 

Bericht von Treffer Marco. 
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Bogenschießen in Oberndorf 

Am Samstag den 11.August waren wir Bogenschießen.  

Jakob, Simon, Georg, Clara, Anna, Carolin und natürlich Markus waren dabei. Treffpunkt war  

um 9.00 Uhr am Bogenschießgelände in Oberndorf. 

Nach einer ausführlichen Einführung und kurzem Einschießen, machten wir uns auf den Weg 

in den Parcour und versuchten Hasen, Rehe, Spinnen, Wildschweine und Dinos so gut wie 

möglich zu treffen. Zwei Stunden später waren wir am Pausenplatz angekommen und aßen 

unsere Jause und einige mussten auch mal aufs Klo. Anschließend machten wir uns weiter 

auf die Jagd und kamen um 13.00 Uhr zu unseren Ausgangspunkt zurück. 

Wir hatten alle sehr viel Spaß und auch viel gelernt. 

Wir freuen uns auf eine baldige Wiederholung. 

Bericht C. Meickl 
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Ausflug in die Haslerschlucht in Waidring 

Am 12. August lud der Alpenverein zur Wanderung in die Haslerschlucht ein. Wir trafen uns 

bei der Boulder Halle in St. Johann und es waren schlussendlich 10 Kinder bei der Gruppe 

dabei, einige Betreuer und Eltern. 

Alle waren sehr aufgeregt, da uns 

Markus gleich zu Beginn erzählte, 

dass in der Schlucht ein Wasserfall sei 

und er sich ein Spiel ausgedacht und 

wir außerdem grillen würden. Nach 

einer halbstündigen Wanderung 

durch die Schlucht, auf der es auch 

auf Stegen, Brücken und Leitern zu 

Balancieren galt, kamen wir zum Tal-

ende  und wurden mit einem wunderschönen Wasserfall mit kleinem Becken belohnt. Alle 

Kinder begannen sofort zu spielen, bauen, baden oder genossen eine herrliche Dusche unter 

dem Wasserfall. Groß und Klein hatten ihre Freude in der Schlucht und die Zeit verflog wie 

im Nu. 

Markus teilte die Kinder in zwei Gruppen ein und ließ sie gemeinsam eine riesige Natur-

Kugelbahn ohne Schaufeln und sonstigen 

Hilfsmitte bauen. Die Kugelbahne funktio-

nierte durch die gegenseitige Hilfe phänome-

nal und die Kinder und Erwachsenen waren 

sehr stolz. 

Nach einer sehr guten Grillerei ging es auf 

Höhlenforschung und anschließend wieder 

Tal auswärts. Allen hat es sehr gut gefallen 

und wir freuen uns schon auf den nächsten 

Ausflug. 

Das schönste Kompliment kam spät abends von unserem Sohn beim Schlafengehen:     

„Mama morgen ich wieder so einen Ausflug mit dem Alpenverein machen!“ 

Eure Familie Berger 
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Actionrafting in Kössen am 15.09.2018 

 

Am Samstag, den 15.09.2018 trafen sich 11 Jugendliche und 3 Erwachsene für unseren Aus-

flug nach Kössen. Um 11:30 trafen wir uns bei der Boulderhalle und dann ging es los. 

Als Erstes durften wir die Anzüge und Si-

cherheitsausrüstung ausfassen, jeder be-

kam einen Neoprenanzug, Schuhe, eine 

Sicherheitsweste und einen Helm. So, die 

nötigen Utensilien für uns selbst waren da, 

nun brauchten wir nur noch ein Boot und 

die dazugehörigen Ruder. Der Einstieg war 

in Kössen und so fuhren wir los. Erklärun-

gen gab es von unseren netten Guides ge-

nug, sie sorgten mit viel Humor für gute 

Stimmung. Wir fuhren  auf der Großache 

Richtung Schleching, in einer Schlucht durf-

ten wir uns dann dem Klippenspringen wid-

men. Man glaubt gar nicht wie tief das Was-

ser an manchen Stellen ist. Wir schwammen 

auch gegen den Strom  und konnten uns so 

richtig auspowern. 

Alles in allem war es ein super lässiger 

und interessanter, dennoch anstrengen-

der und vor allem nasskalter Nachmit-

tag. 

Bericht: Aschacher Petra 
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Bericht zum Umwelttag in Fieberbrunn am 06. Oktober 2018 
 
 
Bei schönstem Wetter zum Wildseeloder. 
Am Samstag dem 6. 10. 2018 war es endlich 
soweit, der liebe Wettergott hatte es beim 
vierten Anlauf gut gemeint mit uns. Danke an 
die Alpenvereinsjugend Sektion Fieberbrunn 
für diesen super organisierten Umwelttag. 
Unsere Aufgaben z. Bsp. mit frischgepflückten 
Kräutern selber Kräuterbutter machen, Statio-
nen mit vielen Infos abgehen und diese bis 
hinauf zum Wildseeloder merken und oben 
dann beim Quiz die Fragen beantworten. Da-
nach durften wir uns über leckeres Essen und 
kühle Getränke freuen. 
Bericht: Petra 

 



 

28 
 

 

Bericht: Bouldern und Klettern am 28.10.2018 

 

"Ab in die Boulderhalle" hieß es am Sonntag den 
28.10.2018. Da uns das Wetter leider einen Strich durch 
die geplante Wanderung zur Prostalm machte. Wir hat-
ten auch beim 'kraxln' a rießen Gaudi. Bei Kaffee und 
Kuchen konnten sich die Großen unterhalten,  während 
die "Jungen" mit Christian und Markus beim Klettern wa-
ren. 
Aber "aufgehoben ist nicht aufgeschoben" und so wer-
den wir natürlich die Wanderung zu einen neuen Termin 
ansetzen.  

 

Bericht: Aschacher Petra 

 



 

29 
 

 

Wanderung auf den Prostkogel: 

 

 

Wanderung durch die Teufelsgasse auf den Prostkogel 
 
 

Am Sonntag ( 4.11.2018 ) gingen wir wie-
der einmal wandern. Wir trafen uns wie 
immer bei der Boulderhalle. Als alle da 
waren fuhren wir los. Dann 
gingen wir durch die Teufelsgasse hinauf 
auf die Prostalm. Die Prostalm Wirtin lud 
uns zu Würstel mit Semmel und Saft ein. 
Vielen Dank dafür, da die Alm normal 
schon zu hat. Nachdem wir Kinder fertig 
gegessen hatten, gingen wir hinauf auf 
das Gipfelkreuz.  
Als dann jeder fertig war, machten wir 
uns langsam wieder auf den Weg zu den 
Autos. Unten verabschiedeten wir uns und fuhren nach Hause. Es war ein toller Tag. 
 
Bericht: Anna Aschacher  
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Adventkranzbinden für Jung und Älter 

Am 30.November war es wieder soweit - Adventkranz binden war angesagt! Michael organi-

sierte heuer wieder sehr schöne Tannen-

zweige, ein großes Dankeschön dafür und 

Johanna hatte die anderen Bastelsachen 

dabei. Sei es die Heißklebepistole, Draht, 

Zapfen, Bindedraht usw.  Jedenfalls waren 

wir sehr erfreut, dass so viele gekommen 

waren um ihren eigenen Adventkranz zu 

binden oder sonstige Gestecke. Johanna 

stand jedem mit Rat und Tat zur Seite und 

so entstand ein Kranz nach dem anderen. 

Als wir fertig waren und wieder alles zu-

sammengeräumt war, stand einem gemüt-

lichen zusammensitzen nichts mehr im 

Wege. Sabine hatte mit ihrem Team im 

Cafe Chalk ein Buffet errichtet, heiße 

Marroni, Punsch, Lebkuchen und noch 

einige andere Leckereien konnten wir ver-

kosten. Und so wurde auch die letzte Ver-

anstaltung in diesem erfolgreichem Jahr 

2018 abgeschlossen. 

Danke an alle die mitgeholfen haben das 

dieser Nachmittag so toll abgelaufen ist. 

Die Betreuer der AV Jugend 
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Das Betreuerteam der AV Jugend Sektion St. Johann in Tirol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus, Johanna, Regina, Petra, Elisabeth 

Michael, Christian, Martin, Harry 

Katharina und Anja (nicht auf dem Foto) 
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Wir, die AV Jugend St. Johann in Tirol und ihre Betreuer, bedanken 

uns bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung, auch jenen die nicht 

genannt werden wollen. „Danke“ 

Prostalm - Katrin Aigner 

 

 

 

 

 

 

Rummlerhof – Fam. Lackner 
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          Das Jahr 2018 war sicher ein abwechslungsreiches Jahr für die 

AV - Jugend Sektion Wilder Kaiser  St. Johann. Umso mehr freut 

es uns, dass dieses Jahr 2018 ohne Unfall von statten ging. 

 Johanna, Michael, Markus und Harry sagen „DANKE“ für die ak-

tive Teilnahme der Jugendlichen und deren Eltern. Ohne „EUCH“ 

gäbe es „UNS“ nicht und so hoffen wir, dass wir das Jahr 2019 

auch so Abwechslungsreich gestalten können und ihr zahlreich 

wieder an unseren Aktivitäten teilnehmt, sowie das vergangene 

Jahr 2018. 

 

In diesem Sinne Berg Heil. 

 

 

Das Betreuer Team. 

 

Johanna Rothbacher     Michael Aufschnaiter 

Christian Aufschnaiter    Markus Carli 

Martin Grassmann     Katharina Nill 

Anja Frick       Petra Aschacher 

Regina Brugger      Harald Aschacher 

          

 

 



 

36 
 

  



 

37 
 

 

"Unsere Natur“ 

Wenn jeder von uns seinen Beitrag leistet, 

ist schon viel getan. 

Helfen wir zusammen, 

um unseren Nachkommen 

dieses große Juwel 

zu erhalten. 

„DANKE“ 
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