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Berichte der AV Jugendgruppe Sektion Wilder Kaiser St.Johann in 

Tirol über das Jahr 2015  

 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

 

Das Betreuerteam der Jugend freut sich über den positiven Rückblick 

2015. Es gab zahlreiche Aktivitäten an denen viele Jugendliche und 

deren Eltern teilnahmen.  

Weiteres freut es uns, dass es keine Verletzungen gab und alle immer 

mit Spaß dabei waren. Wir, das Betreuer-Team hoffen, auch in Zu-

kunft genug Abwechslung in unsere Aktivitäten mitzubringen zu kön-

nen, um es für unser jungen Mitglieder und deren Eltern bzw. Großel-

tern attraktiv gestalten zu können. 
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AV Jugend St. Johann in Tirol  
Sektion Wilder Kaiser Ru ckblick 2015 

 

Jänner 2015:   Fackelwanderung im Gebiet vom Hinterkaiser 

Moosbichl.  
Vom Gasthof Hinterkaiser ging es bei herrlichem Wetter Richtung St. Johann, 

wo wir auf Höhe Klausner rechts in den Waldweg einbogen. Im tief verschnei-

ten Wald ging es über den Steinberg zum Moosbichl. Der Waldweg wurde am 

Tag zuvor von Michael und Harry mit den Schneeschuhen ein wenig ausgetre-

ten, um ein besseres Vorwärtskommen zu ermöglichen. Am Moosbichl ange-

kommen, war der Grill schon vorbereiten und es wurde sofort Feuer gemacht. 

Mit Holzspießen wurden die mitgebrachten Speisen dann gegrillt und alle lie-

ßen es sich schmecken. Natürlich durfte danach eine Schneeballschlacht nicht 

fehlen. Mit den hell erleuchteten Fackeln ging es dann wieder zurück zum Aus-

gangspunkt. 
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Februar 2015: Schneeschuhwandern und Rodeln in Gasteig 
  

Im Februar ging es nach Gasteig zum Rodeln, zur Schneeschuhwanderung und 

zur LVS Suche. Dabei wurden einige Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte (LVS) 

schon am Vormittag von den Betreuern tief im Schnee eingegraben. Wir trafen 

uns alle am Einsatzgebiet der LVS Suche. Nach einer Unterweisung von Harry, 

wie sich alle bei einem 

Lawinenabgang verhalten 

sollten, auf welche Gefah-

ren geachtet werden 

müssen und wie man rich-

tig eine Suche starten. 

bzw. durchführt ging es 

los. In kürzester Zeit wur-

den alle LVS von den Kids 

geortet und ausgegraben. 

Natürlich wurde auch eine 

Belohnung für die Su-

chenden mit eingegraben. 

Danach ging eine Gruppe 

durch den tiefverschnei-

ten Wald mit den Schnee-

schuhen auf die Bacher-

alm. Die andere Gruppe 

ging über den Forstweg 

neben der Rodelbahn zur 

Alm. Nach einer Stärkung 

bestieg eine Gruppe die 

Rodeln und fuhren über 

die Rodelbahn wieder zurück zum Kramerhof, während die zweite Gruppe mit 

den Schneeschuhen wieder abstieg. 
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März 2015:  Lamawanderung in Ellmau 

Im März fuhren wir nach 

Ellmau zur Lama Wande-

rung.  Zuerst wurden die 

Lamas von uns gebürstet, 

wodurch ein Vertrauen 

zwischen Mensch und Tier 

aufgebaut wurde. Wir 

wanderten vom Koglerhof 

Richtung Ellmau Biedring. 

Zwischendurch mussten 

wir auch eine Pinkelpause 

für die Lamas einbauen 

und die kann schon mal 5 min dauern. Da staunten die Kids nicht schlecht. 

Dann ging es wieder zurück zum Hof wo die Lamas wieder in ihr Gehege ge-

bracht wurden. Die Kids hatten sichtlich Spaß mit den haarigen Tieren, sie woll-

ten gar nicht mehr aus 

dem Gehege kommen. 

Nach einer Stärkung fuh-

ren wir zurück nach St. 

Johann. 
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März 2015:  Ostereierschießen bei der Schützengilde 

Ebenfalls wurde im März 

zum Ostereierschießen, 

am Luftgewehrstand der 

Schützengilde in St. Jo-

hann eingeladen. Sehr 

viele Kids und Erwachse-

ne kamen, zielten und 

trafen. Es waren einige 

Meisterschützen darun-

ter und so wurden eine 

Menge bunter Ostereier 

von den Teilnehmern mit 

nach Hause genommen. 
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April 2015: Schwimmen und rutschen in Ruhpolding 

Der Ausflug ins Wellen-

bad Ruhpolding war an 

der Reihe. Mit einem Bus 

fuhren alle gemeinsam zu 

Bad. Dort angekommen 

wurden die Rutschen und 

das Wellenbad gestürmt. 

Es wurde geschwommen, 

gerutscht, und geplanscht 

und alle hatten sichtlich 

sehr viel Spaß dabei. Die 

Zeit verging leider viel zu 

schnell und so war auch dieser Ausflug für dieses Jahr wieder vorbei. 
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Mai 2015:  Kaiserputztag am Fuß des Wilden Kaisers 

Seit geraumer Zeit, immer an einem Vormittag im Mai, war der Kaiserputztag 

Fixpunkt in unserem Programm. Mit Laubrechen ausgestattet wird der Weg 

von der Griesner Alm bis 

zur Wildangerhütte vom 

Laub und größeren Stei-

nen befreit. Die Erwach-

senen gehen dabei im-

mer vor zur Hütte, wo sie 

einiges zu erledigen ha-

ben. Nach der Winter-

pause fällt immer einiges 

an Arbeit an. Wenn die 

Wegmacher, bzw. Laub-

rechner nach getaner Ar-

beit an der Hütte ankommen, steht eine gute Jause schon am Tisch bereit, 

denn Arbeiten macht hungrig. Wir hatten an diesem Tag tolles Wetter und ein 

super 

Pano-

rama. 
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Nach dem Kaiserputztag im Mai fuhren wir am Nachmittag zum Klettersteig 

Adolarie nach St. Ulrich.  

Bei schönem Wetter be-

zwangen wir den Kletter-

steig, einige gingen gleich 

zweimal. Der Wettergott 

hatte es dieses mal wieder 

gut gemeint mit uns.  Der 

Flying Fox war natürlich 

das, wie die Jugendlichen 

heutzutage sagen „das 

geilste“ an dem Kletter-

steig und so wurde dieser 

auch öfters bezwungen. Ein gelungener Nachmittag für klein und groß. 
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Juni 2015: Ausflug der AV Jugend nach Torbole mit der Sek-

tion Wilder Kaiser St. Johann in Tirol,  vom 12.-14.06.2015 

 

Am Freitag den 12.Juni 2015, begann das Abenteuer Gardasee Torbole. Der erste Trupp fuhr 

bereits um 7.00 Uhr morgens los. Zwischenstopp war der Klettersteig Fennberg, 750 Hm 

durften wir bei schönem Wetter 

erklettern. Um 15 Uhr fuhr der 

zweite Trupp los nach Torbole. Wir 

kamen fast alle Zeitgleich gegen 

18.45 Uhr in Torbole bei der Pensi-

on EMMA an, wo wir die Zimmer 

bezogen. Alle waren hungrig und so 

wurde einmal richtig geschlämmt. 

Gegen 21.00 Uhr traf noch die Fa-

milie Aufschnaiter in der Pension  

ein und so waren wir komplett. 

13. Juni 2015, Frühstück 7.00 Uhr, 

danach teilten wir uns in 2 Gruppen auf. Eine Gruppe fuhr nach Arco, sie bestiegen dort 2 

Klettersteige und die zweite Gruppe fuhr zum Amici Cimasat Klettersteig, 1200 Hm warteten 

dort um bezwungen zu werden. 

Auch dieses mal war uns der Wet-

tergott gnädig. Am späten Nachmit-

tag trafen wir wieder in unserer 

Pension ein, einige gingen sogar 

zum Klippenspringen zum Gardasee, 

der hatte zu dieser Zeit nur 16 Grad. 

brrrrrrr !!     Am Abend wurde wie-

der gut gespeist und alle waren zu-

frieden, aber auch müde. 
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14. Juni 2015, 7.30 Uhr wurde Gefrühstückt, Abfahrt Richtung Heimat begann 8.30 Uhr. Zwi-

schenstopp war der Kletter-

steig Burrone in Mezzacora-

na  dieses mal waren alle 

gemeinsam dabei. 700 Hm 

für 13 Jugendliche, 8 Er-

wachsene und 3 Betreuer 

der AV-Jugendgruppe. Über 

Leitern, Klettersteige durch 

Schluchten und an Wasser-

fällen vorbei ging es, durch 

den Wald wieder über einen 

sehr steilen Weg zurück zu 

Ausgangspunkt. Ein gelun-

gener Ausklang für ein tolles 

Wochenende in Torbole. 

Gegen 18.00 Uhr kamen wir alle wieder Gesund, aber auch müde zurück nach St. Johann. 

Die AV_Jugend bedankt sich bei der Sektion Wilder Kaiser St. Johann in Tirol, für diesen ge-

lungenen Ausflug nach Torbole und besonders bei der Inge und der Johanna, unseren beiden  

Klettersteigexperten!!     
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Juni 2015: Jahresrückblick 2014 

Am Samstag den 28.Juni 

2015 traf sich die AV_Jugend 

St. Johann bei der Familie 

Grassmann, um zu Grillen, 

sich zusammen zu setzen 

und den Jahresrückblick 

2014 anzuschauen, den Har-

ry wie jedes Jahr zusam-

mengestellt hat. Anschlie-

ßend konnten sich die Kids 

für das Zeltlager Heiligenblut 

2015 anmelden, das letztes 

Jahr vom 26.Juli bis 31.Juli stattfand. Es wurde auch auf dem Kletterturm der 

Fam. Grassmann herumgekraxelt solange bis es hieß, die Würstel sind fertig. 

Danach aßen wir alle zusammen und unterhielten uns noch eine Weile über 

das Erlebte aus dem Jahr 2014. 
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Juli 2015: Wildangerhütte  

Ein Wochenende auf der Wildangerhüt-

te war angesagt. Bei traumhaftem Wet-

ter wanderten wir am 04. Juli auf die 

Hütte. Dort angekommen, wurde das 

Lager bezogen und dann starteten wir 

schon voll durch. Eine Gruppe ging mit 

Markus und Christoph zum Klettern, die 

andere Gruppe mit Michael und Harry 

zum Klettersteig. Die Sonne schien uns 

in Gesicht und alle hatten Spaß dabei. 

Natürlich wurde nach der Anstrengung 

Feuer gemacht und das mitgebrachte 

gegrillt und gegessen. Danach wurden 

Spiele gespielt, bis es  richtig Finster war 

und wir uns ins Nachtquartier zurückge-

zogen haben. Am nächsten Morgen 

wurde gut gefrühstückt und ab ging es 

wieder in die Natur. Beim Abstieg kehr-

ten wir bei der Griesner Alm ein, wo wir uns noch ein Eis schmecken ließen. 
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Juli 2015:  Heiligenblut Zeltlager  26.-31.Juli 2015 

Am 26.07.2015 trafen wir uns 

gegen 13.00 Uhr am 

AV_Parkplatz um gemeinsam 

nach Heiligenblut zu fahren, wo 

wir unser alljährliches Zeltlager 

abhielten. 22 Jugendliche und 8 

Erwachsene waren dieses Jahr 

mit dabei. Eine tolle Woche wo 

viel gewandert, gespielt und ge-

gessen wurde, dank Harry unserem Koch war die Verpflegung immer 

sehr gut. Die Wande-

rungen wurden im-

mer gemeinsam aus-

gesucht. So wander-

ten wir von Heiligen-

blut über Fleiss zu 

den Apriach Stock-

mühlen. Am Abend 

wurde der Möll Klettersteig bezwungen. Am nächsten Tag ging es 

über das Mohar 

Kreuz auf den Mo-

har. Anschließend 

wurde der Wasch-

gang besucht, wo 

früher Gold gewa-

schen wurde. Zurück 

ging es dann zum 

Glocknerblick, da hatten wir unsere Fahrzeuge abgestellt.   
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Auch die Oberwalderhütte war ein Ziel von uns in dieser Woche. 

Dank Johanna haben wir immer eine sehr erfahrene Wanderführerin 

in unserer Mitte, die uns überall hin-und zurück bringt. Der Kletter-

turm und auch das Hallenbad wurden von uns besucht. Am Freitag an 

unserem Abreisetag, fuhr eine Gruppe zum Schwimmen zum Zeller 

See und die andere Gruppe fuhr nach Taxenbach wo sie den Kitzloch-

klamm Klettersteig erklommen. Am Freitag gegen 17.00 Uhr waren 

auch die letzten wieder gesund in St. Johann angekommen.  

Johanna, Michael und Harry danken für die tolle Woche die wir mit 

euch Kids und den Vätern verbringen durften, ja nur Väter waren die-

ses mal dabei!! Ein Aufruf für alle Mamas dieses Jahr auch mal mit zu 

fahren.  
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August 2015:  Erkundung der Wolfsklamm 

Da war die richtige 

Zeit um in Jenbach die 

Wolfsklamm zu er-

kunden. Bei Sonnen-

schein durchgingen 

wir die tolle Schlucht. 

Wir staunten nicht 

schlecht, ein Natur-

schauspiel nach dem 

anderen bot sich in 

dieser Klamm. Ein 

echter Geheimtipp für heiße Tage. 
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September 2015: Tiroler Umwelttag der AV Jugend 

Am 20. September 2015 fand in St. Johann der AV Jugend Umwelttag statt, an dem sich acht 

Alpenvereinssektionen des Landes Tirols 

beteiligten. Dieses Jahr wurde der Umwelt-

tag, der Kinder, Jugendliche und auch Er-

wachsene wieder näher an die Natur brin-

gen sollte, von der Sektion AV Jugend Wil-

der Kaiser aus St. Johann in Tirol ausgerich-

tet. Verschiedene Stationen wurden aufge-

baut, wo alle ihr Wissen, ihre Geschicklich-

keit und ihre Beobachtungsgabe testen und 

unter Beweis stellen konnten. Auch zum 

aktuellen Thema Bienen wurde ein sehr 

informativer Vortrag gehalten.  

Die zu überwindenden Aufgaben, wie zum 

Beispiel die Verrottungsdauer oder das Ge-

wicht verschiedenster Materialien zu erra-

ten,  führten die Teilnehmer beginnend bei 

der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau 

über die Velbenstrasse zum Rettenbach, bis 

hin zum Moor & more Weg. Weiter ging es 

auf Wald-  und Forstwegen, die am Schoße 

des Wilden Kaisers sichtlich im Einklang mit 

der Natur eingebettet sind bzw. angelegt 

wurden. Wer die Moorlandschaft des Wil-

den Kaisers bereits mit eigenen Augen und 

allen Sinnen bewundern durfte, weiß wie 

schön dieses fast vergessene Naturjuwel ist.  

Fünf verschiedene Stationen wurden von 

allen Teilnehmern bewältigt. Das Ziel be-

fand sich am Röhrermoos, wo sich die Kin-

der und Jugendlichen gleich richtig am sich 

dort befindlichen Spielplatz amüsierten. 
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Es wurde gegrillt und zusammen gesessen, natürlich durfte eine Preisverteilung  

für alle teilnehmenden Sektionen nicht fehlen. Der Hauptpreis des Umwelttages 2015 ging 

an die Sektion Sillian.  

 

Wir danken allen, die es uns ermöglicht haben, diesen Umwelttag 2015 so zu gestalten und 

auszurichten. Besonders bedanken wir uns bei Klaus Bichl und Josef Hechenberger für den 

informativen Bienenvortrag. Weiters möchten wir uns bei dem Unternehmen Taxi Toni be-

danken, das den Transport der Teilnehmer, die größten Teils mit dem Zug angereist sind, 

vom Bahnhof zur Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau übernahm und auch sponserte. 

In diesem Sinn Berg Heil und achtet auf unsere Natur, denn wir haben nur diese eine! 

Die AV Jugend, Sektion Wilder Kaiser aus St. Johann in Tirol.   
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Oktober 2015:  Wanderung durch die Teufelsgasse auf die 

Prostalm. 

Am Samstag den 24.Okt.2015 tra-

fen wir uns gegen 12.30 Uhr am 

AV Parkplatz. Bei herrlichem 

Herbstwetter wanderten wir vom 

Parkplatz Hinterberg über den 

Forstweg zur Teufelsgasse. Die 

Teufelsgasse wurde ja teilweise 

neu angelegt bzw. erweitert. Ei-

nen Teufelstron, eine Teufelskan-

zel und sogar eine Holzbrücke wurde neu gebaut. Die Wanderung 

durch den Mischwald mit den vielen verschiedenen gefärbten Blät-

tern war einfach traumhaft schön, dazu der blaue Himmel und die 

gute Stimmung der 

Wanderer ergab ein-

fach einen perfekten 

Nachmittag. Auf der 

Prostalm stärkten wir 

uns und saßen noch 

gemütlich zusam-

men, bevor es wieder 

zurück über die 

Pfarralm zum Aus-

gangspunkt ging. Lei-

der ging auch dieses,  Abenteuer viel zu vorbei. 
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November 2015: Adventkranzbinden im Alpinheim. 

 

Wie jedes Jahr trafen 

wir uns um gemeinsam 

unsere Adventkränze 

zu binden. Jeder war 

mit Eifer dabei und 

band seinen Kranz so 

gut wie es ging und 

verzierte ihn weih-

nachtlich. Ein gemütlicher Saisonabschluss für Klein und Groß. 
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Das Betreuerteam der AV Jugend Sektion St. Johann in Tirol 

 

 

 

 

 

Rothbacher Johanna 

 

 

 

 

Aufschnaiter Michael 

 

 

 

 

 

Aschacher Harry 

Das Betreuerteam bedankt sich bei allen, die dabei waren und freut 

sich auf die nächsten Unternehmungen mit Klein und Groß 2016. 
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Wir, die AV Jugend St. Johann in Tirol und ihre Betreuer, bedanken 

uns bei unseren Sponsoren für ihre Unterstützung.  
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 Das Jahr 2015 war sicher eines der abwechslungsreichsten Jahre 

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

freut es uns, dass dieses Jahr 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 das Jahr 2016 auch 

so abwechslungsreich und gut besucht wird, wie das vergange-

ne Jahr 2015. 

 

In diesem Sinne Berg Heil. 

                          

                                     

  Das Betreuer Team.  

 

Rothbacher Johanna 

Aufschnaiter Michael 

Aschacher Harald 

Carli Markus 

 


