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Berichte der AV-Jugendgruppe Sektion Wilder Kaiser St.Johann in 

Tirol über das Jahr 2014  

 

 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

 

Das Betreuerteam der Jugend freut sich über den positiven Rückblick 

2014. 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 

Zukunft genug Abwechslung in unsere Aktivitäten mitzubringen zu 

können, um es für unser jungen Mitglieder und deren Eltern bzw. 

Großeltern attraktiv gestalten zu können. 
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AV-Jugend St. Johann in Tirol  
Sektion Wilder Kaiser Ru ckblick 2014 

 

24.Jänner: Fackelwanderung bei Schneefall  
 

Vom Hinterkaiser wanderten 

wir, drei Jugendliche und vier 

Betreuer, durch den 

verschneiten Wald, über den 

Steinerberg zum Moosbichl. 

Dort wurden Würstl und 

Marshmallows über offenem 

Feuer gegrillt. Im Licht unserer 

mitgebrachten Fackeln stapften 

wir durch den Pulverschnee 

zurück zum Ausgangspunkt. 
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22.Februar: Gasteig-Schneeschuhwanderung 
 

Am Vormittag haben Johanna 

und Harry mehrere Lawinen-

verschüttende Suchgeräte, 

sogenannte LVS, eingegra-

ben. Dabei wurden selbstver-

ständlich viele Spuren durch 

den Schnee gezogen, um die 

Suche für die Jugendlichen 

nicht allzu einfach zu 

gestalten. Natürlich war auch 

eine kleine Belohnung mit im 

Schnee vergraben. 

Anschließend wurde mit 

Schneeschuhen gewandert 

und später auch gerodelt. 

Fleißige gingen sogar zweimal 

auf die Bacheralm. Danach 

kehrten wir am Kramerhof 

ein, um uns bei Kakao und 

Tee zu wärmen. 10 Jugendliche, 7 Erwachsene und 3 Betreuer 

waren dabei. 
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29.März: Lamawanderung in Ellmau  
 

 Bei herrlichem Wetter  fuhren wir  gemeinsam zum „Kogler 

Hof“ , 16 Jugendliche, 8 Erwachsene und 2 Betreuer waren bei 

dieser Wanderung dabei. Mit 8 Lamas ging es auf die „Lama 

Alm“.  

 Dort angekommen stärkten wir uns mit einer kräftigen Jause 

und auch die Lamas 

kamen nicht zu kurz und 

wurden von uns mit 

Wasser und kleinen 

Leckerein versorgt. Wir 

genossen die Sonne und 

wanderten anschlie-

ßend zurück zum Kogler Hof, wo wir die Lamas zurück in ihre 

Gehege brachten. 
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15.April: Ostereierschießen 
 

 Im April, pünktlich zur Osterzeit, lud die Schützengilde St. 

Johann zum traditionellen Ostereierschießen im Schützenheim 

der Schützengilde.  

 30 Jugendliche und 15 

Erwachsene waren 

der Einladung gefolgt 

und schossen mit 

großem Eifer auf die 

elektronischen Ziel-

scheiben. Für jeden Treffer ins Schwarze bekam man ein Osterei 

und wer die 10, also die goldene Mitte, traf, bekam sogar 2 

Ostereier als Belohnung. Am Ende des Tages kehrten unsere 

kleinen Meisterschützen mit vielen, bunten Ostereiern nach 

Hause zurück.  
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22.April: Ausflug nach Ruhpolding 

 

  Mit einem Bus ging es an diesem Ausflugstag gemeinsam mit 23 

Kindern und Jugendlichen, 

fünf Erwachsenen und drei 

Betreuern nach Ruhpolding 

zum Schwimmen. Im 

Wellenbad hatten alle 

zusammen sehr viel Spaß 

und es wurde gerutscht, 

geplantscht, im Wellenbad 

geschwommen und 

gespielt. Ein echt toller Tag 

für Groß und Klein. 
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24.Mai:  Kaiserputztag  

 

Von der Griesner Alm bis zur Wildangerhütte wurde der 

Wanderweg vom Laub und größeren Steinen befreit. Mit Laub-

rechen, Pickel und Schaufel ausgestattet, starteten drei 

Jugendliche und 

drei Betreuer den 

Kampf gegen das 

Laub, das teilweise 

sehr hoch auf dem  

Wanderweg lag. 

Sechs Erwachsene 

gingen bereits im Voraus auf die Wildangerlhütte, um nach dem 

Rechten zu sehen und um Brennholz zu besorgen. Als der Weg 

wieder gesäubert war, stärkten sich alle auf der Hütte,  bevor 

sich anschließend alle wieder auf den Weg ins Tal machten. 
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24.Mai: Gmail-Wanderung 

 

 Nach den Kaiserputztag 

trafen wir uns noch zu einer 

Wanderung zur  Gmail-

Kapelle und der Lordes-

Grotte. 

 Johanna, Felix und Harry 

waren zusammen gekommen, 

um vom Hinterkaiser über die 

Einsiedelei zur Gmail-Kapelle 

zu wandern.  Das Wetter war 

so schön, dass die drei 

Wanderlustigen noch die 

Lordes-Grotte besuchten, 

bevor sie wieder zum Abstieg 

aufbrachen. 
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7.Juni: Rückblick Heiligenblut Zeltlager 2013  

 

Aus über 2400 Fotos, stellte Harry wieder wie jedes Jahr eine 

Präsentation zusammen. 

Ca. 200 Fotos sahen wir 

zusammen bei der 

Familie Grassmann 

(Stallbürg) an und so 

kamen wieder Erinner-

ungen hoch, was wir zusammen in Heiligenblut 2013 erlebt 

haben. Danach grillte 

Harry bei herrlichem 

Wetter noch für uns alle. 

11 Jugendliche, 8 

Erwachsene und 4 

Betreuer waren ge-

kommen. Da sogar ein eigener Spielplatz vorhanden war, 

konnten sich die Jugendlichen so richtig austoben. 
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14. - 15.Juni: Sektionswochenende im Zillertal 

 

Am Samstag bezwangen wir mit drei Jugendlichen, drei 

Erwachsenen und zwei 

Betreuern gleich zwei 

Klettersteige. Wir schlossen 

uns der Gruppe, geleitet von 

der Prantner Inge, an. 20 an 

der Zahl bezwangen die 

Klettersteige, die einige 

brisante Stellen eingebaut 

hatten. Am Sonntag gingen 

einige klettern und die 

anderen führte es auf den 

Gerlosstein, ein sehr 

attraktiver und schön 

angelegter Klettersteig, wie 

wir feststellten. Bei optimalem 

Wetter stiegen wir zum 

Gasthaus Gerlosstein ab, wo 

wir uns stärkten, bevor wir 

zusammen die Heimfahrt antraten. Es war ein gelungenes 

Wochenende der Sektion Wilder Kaiser, wo Jung und Alt 

zusammen viel Spaß hatten. 
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5. - 6.Juli: Wildangerlhütte  

 

Am 5.Juli trafen wir uns, um 

gemeinsam auf die Wildangerlhütte 

zu gehen. Klettern, und auch die 

Klettersteige zu bezwingen, waren 

unsere Ziele, jedoch sollten auch der 

Spaß und die Unterhaltung nicht zu 

kurz kommen. Wir waren 14 

Jugendliche, 7 Erwachsene und 3 

Betreuer, und so war von Langeweile 

keine Spur. Den Jugendlichen wurden 

die Grundkenntnisse im Besteigen von 

Klettersteigen vermittelt. Markus war 

mit einer Gruppe beim Klettern an der 

Felswand und zeigte den Jugendlichen 

das richtige Verhalten am Fels. Am 

Abend wurde über offenem Feuer 

gegrillt und anschließend wurden 

gemeinsam Spiele gespielt. Es war ein 

tolles, unfallfreies Wochenende mit wunderschönem Wetter. 

Am 6.Juli Nachmittag stiegen wir alle zusammen wieder ab.   
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27.Juli - 1.August: Zeltlager Heiligenblut 

 

 Am 27.Juli war es wieder 

soweit: 27 Jugendliche samt 5 

Erwachsenen und 3 

Betreuern trafen sich gegen 

13 Uhr um gemeinsam nach 

Heiligenblut zu fahren und 

um dort 6 Tage im Zeltlager 

verbringen zu können.  

 

 2014 war uns leider das 

Wetter nicht gnädig und es 

regnete leider fast jeden Tag, 

nichts desto trotz hatten wir 

eine tolle Woche. 

Kletterturm, Klettersteig, 

Wanderungen, Goldwaschen  

boten ein abwechslungs-

reiches Programm und auch 

die Kaiser Franz Josefs Höhe 

wurde von uns besucht. 

Natürlich war der Besuch im 

Hallenbad jeden Tag eine  
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 Abwechslung für die Kids, auch 

viele Spiele machten diese 

Woche zu einer spannenden 

und spaßigen Woche. Aus 

unserer Feldküche zauberte 

unser Koch Harry jeden Tag 

eine andere Spezialität. Er 

hatte einiges zu tun um bis zu 

37 hungrige Mäuler satt zu 

bekommen, aber anscheinend 

machte ihm das auch noch 

Spaß. Johanna, Michael und 

Harry bedanken sich für diese 

gelungene Woche in 

Heiligenblut und natürlich 

bedanken wir uns bei den 

Eltern der Kids die uns 

begleitet haben und uns 

tatkräftig unterstützt haben. Wir danken auch der Firma 

Hörhager, in Kirchdorf, die uns ihren Firmenbus für den 

Transport unseres Gepäcks die ganze Woche zu Verfügung 

gestellt hat. 
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August 

Griesbachklamm viel leider dem Wettergott zum Opfer. 

 

 

27.September:Wanderung zum Sintersbacher Wasserfall  

 

  10 Jugendliche, 7 Er-wachsene und 3 Betreuer waren zu dieser 

Wanderung bei herrlichem Wetter aufgebrochen. Um 9.00 Uhr 

fuhren wir los. In Jochberg 

angekommen, wanderten 

wir 2 Stunden zum 

Wasserfall. Zwischendurch 

wurden am Bach 

„Steinmandln“ gebaut und 

die Stärkung der Wanderer 

kam auch nicht zu kurz. 

Gegen 12.00 Uhr kamen wir 

an der Wildalm an, wo wir 

auch eine Weile verweilten 

und zusammen Spaß 

hatten. Anschließend ging es wieder zurück ins Tal wo wir 

unsere Autos geparkt hatten. Um 15 Uhr trafen wir in St. 

Johann wieder ein. 

 



 

17 
 

 

1.November: Bogenschießen in Oberndorf mit Markus 

 

9 Jugendliche, 2 Erwachsene 

und 2 Betreuer trafen sich 

bei Sonnenschein und guter 

Sicht zu Bogenschießen. 

Markus unterwies alle 

zusammen, der Umgang mit 

dem Bogen wurde genauso 

gezeigt,  wie das richtige 

Verhalten am Gelände, 

deswegen gibt es auch 

wichtige Regeln die 

Eingehalten werden müssen, 

um ein unfallfreies Ausüben 

dieses Sportes zu 

gewährleisten.  

Dann ging es los, viele Ziele 

wurden getroffen und alle 

hatten Spaß. Danke an 

Markus für den super Tag. 
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8.November: Wanderung durch die Teufelsgasse zur   

         Prostalm bzw. Prostkogel 

 

Mit einer kleinen Gruppe 

von vier Wanderern  ging es 

vom Hinterberg über den 

Forstweg zum Eingang der 

Teufelsgasse, die Sonne 

wurde von den Wolken 

verdeckt, trotzdem war es ein angenehmes Wetter für diese 

Wanderung. Danke an Johanna und Elfi, die diese Wanderung 

führten. 
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29. November: Adventkranz binden im Alpinheim 

 

Wie jedes Jahr fand unter der Leitung von Johanna das 

Adventkranzbinden statt. 

15 Kids und 12 Erwachsene waren 

gekommen um ihren eigenen Kranz 

zu kreieren. Für genug 

Tannenzweige sorgten Michael und 

Harry. 

Elfi gab Tipps und Johanna brachte 

auch Deko Material mit. Ein 

gelungener Nachmittag, für Groß 

und Klein. 
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 Das Jahr 2014 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, Elfi, Michael und Harry sagen „DANKE“ für die aktive 

Teilnahme der Jugendlichen und deren Eltern. Ohne „EUCH“ 

gäbe es „UNS“ nicht und so hoffen wir, dass das Jahr 2015 auch 

so abwechslungsreich und gut besucht wird, wie das 

vergangene Jahr 2014. 

 

In diesem Sinne Berg Heil. 

                          

                                     

  Das Betreuer Team.  

 

Rothbacher Johanna 

Öfner Elfi 

Aufschnaiter Michael 

Aschacher Harald 

 


