
20 Jahre Aktivgruppe! 
 
Ganz stoitz gemb mia heit da bekannt: 
Was damois im Oipenvarein entstand, 
entwickelte sich gonz wunderbor 
und es jährt si hoia, zum 20. moi, dös Gründungsjohr. 
Zum Muat von damois, a Aktivgruppn aufzubaun, 
dozua brauchts a vui Seibstvatraun. 
 
Dös is nit jedamonn gegebn, 
wei, dö Furcht sich damit zu überhebn, 
is in Onbetracht des Risikos, 
meistens leida decht sehr groß. 
Mia hamb dös oafach a moi probiascht, 
und heit weascht zum Jübiläum gratuliascht. 
 
Ma kuns ja e kam glam, aber es is wohr, 
dö Aktivgruppn gibs iatz scho zwanzig Johr. 
und mia send oiwei no fest untawegs, 
wei dahombleim, fi ins oanfach garnit geht 
und so marschiern mia munta durch die Natur, 
wei dös is fi ins, dös Leben pur. 
 
Ma sichts, es is ganz guat gelungen, 
so kinnan mia heit gonz ungezwungen, 
dös Jubiläumsfest begehn 
und da Zukunft froh ins Auge sehn. 
Mia homb a in den vagongenen Johren, 
mit Freidn meistens nua Guats erfohren. 
 
Wenn eppan s’Berggehn garnit gfreit 
bei dem feihts oba woitan weit. 
Fi ins wa dös amoi nit gonz richtig, 
wei fi ins, is dös Gehn oafach wichtig. 
 
Aba was is dös, was ins gor a so gfoit, 
üba dö Gipfe wandern und durchn Woid? 
Fis easchte, mia send no guat beinand, 
dös sagt ja e scho oierhand,  
deswegn miassn mia aussi a dö Weit, 
wos ja sovui Schens zun sechn geit. 
 
Auffi auf dö Berg und wieda oichi as Toi, 
ja, so gfoits ins allemoi. 
Manchmoi gema öm, manchmoi a bissei steil, 
wisst’s ja eh, so noch a bestimmtn Weil, 
muass a Hittn heagehn, wo mia ins stärkn, 
bevor mia wieda weiter werkn. 
 
Und zweitens: Mia wissen ja ganz gwiss, 
was oana braucht, wenn ea auf dö Berg obn is. 
z.B., muass dös sei a Schuach a gscheita, 
wei sust kimmst du ja garnit recht weita, 
denn wenn dea druckt und reib von voan bis hint, 
na - Blodan nochand nit dös Feinest send. 
 
Ois naxts war nocha dö Geschwindigkeit, 
denn davulafn, dös is sicha nit was gscheids. 
Ganz gmüatlich ugeh, nocha steigatst dö e 
automatisch, 
und da Gipfö, dea is dann übahaupt nit problematisch. 
Zum oichigeh warn Steckn nit schlecht, 
wei dös nocha nit so a dö Knia und Hüftn geht. 
 
 
 

A bissei was no zun richtign gehn 
wei dös tat ins vui Sicherheit gebn. 
Krecht wa mit da ganzn Schuachsoin aufsetzn 
nit z`grousse Schritt machen und Geländeebenen ausnutzn. 
Es kimmt a drauf u, was fir an Weg mia gehn, 
wei a jeda is nit oiwei schen. 
Broad und nit go zu steil wa do a Forstweg 
festa Bodn, schene Kurvn, wos nett dahinauf geht. 
Nocha is do da Steig, oamoi schmoia, oamoi breata geht’s 
da dahinauf 
oamoi üba Wuschzn, oamoi üba Stoana, dös hoit ins a nit 
auf. 
Im Leben send dö Weg ja a nit oiwei ebm 
oba trotzdem muasst dein Weg weita gehn. 
Üba a weitere Steigerung brauchn mia moani nimma redn, 
wei a Klettersteig wuscht ins amend vielleicht decht dagebn. 
Dann wan da no dö Wegweiser, dia Schuitln dia geim, 
dia ins dö Richtung uzoagn wo mia soitn aufisteign. 
 

A Wegkreiz oda a Martal stehn a a tiam am Wegesrond, 
mia sechns vielleicht nit oiwei, oba wenn, donn,  
sag da oa oda da ona a kloans Gebet, 
weis ins heit guat geht und das a so no long weita geht. 
 

Im Schatten da Berg und da sunnigen Höhn, 
vorbei an rauschendn Bergbachei und Wälder durch dia dö 
Winde wehn, 
an stillen, glitzernden Bergseen da gfoits ins so guat, 
kloane oda grauße Berg, dia gemb ins Muat. 
Dö ewige Bergweit, dö bring ins Glick, 
es bring a vui Freid, wennsd mit dö Freind am Gipfökreiz 
sitzt. 
 

Jede Art von Bewegung macht guate Laune und Freid 
stärkt dö Abwehrkräfte und was sunst no so geit, 
dö frische Luft steigert dös Woihbefindn, 
an guatn Hunger und Durscht kust da a findn, 
wenn da Körper ausreichend mit Vitaminen und 
Spurenelementen vasorg is, 
is a guate Stimmung amoi sicha gwiss. 
 

Sportwissenschaftler befassn sich schon long damit, 
was so a Höhentraining ins Sportlan ois mitgibt. 
Denkleistung und Belastbarkeit kinnan positiv beeinflusst 
wean, 
dös sogn ausgrechnt ins,    dia siemgscheitn Hearrn. 
Mia homb ja dös scho oiwei gwisst,  
döstwegn gehn mia ja auf dö Berg so ganz bewusst. 
Auf an Fünftausenda miassn mia aba nit aufi, 
mia machen dös gmiatlich weita heruntn und haben 
oimitanond a Gaudi. 
Da Erfoig is ja trotzdem da, 
wei insa Körpa trainischt is, sogat i da. 
 

Fi ins is ja dös Bergehn a Jungbrunnen ganz gwiss, 
dazua kimmt no, dass wundasche is. 
So kinnan mia den Oitarungsprozess zrugg drahn, 
und mia wean oi 100 Johr, dös mögs ma glam, 
wei wea wünschat sö nit a langs, gsunds Lebm, 
geht’s mit da Aktivgruppn, nocha weaschts no lang so weita 
gehn. 
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