
Color your way! … Spuren der Alpenvereinsjugend 

Graz …  

… Überall wohin wir Menschen gehen sieht man 

unsren Fußabdruck. Und in den Bergen, so wissen 

wir, kann es schnell mal passieren, dass man den 

Weitblick verliert und in der Nähe nach Zeichen 

sucht, die einen weiterleiten.  

Helmut Handl ist fast 80 Jahre alt und markiert seit 

rund 50 Jahren die Wanderwege rund um den 

Preber und die Grazerhütte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er erfuhr, 

dass ihm die 

Alpenvereinsjugend Graz von 16. Bis 19. August 

2018 unter die Arme greifen und selbst den Pinsel 

in die Hand nehmen will, war er höchst erfreut und 

richtete uns alles was wir brauchten bereit.  

Auch auf der Grazerhütte wurde unser kleines 

Team vom Wirt Christian und Küchenchef Coucky 

verwöhnt, sodass unserem gemeinsamen 

Arbeitsprojekt nichts mehr im Wege stehen konnte.   

Gemütlich - weil es waren ja immerhin Ferien - und 

bei herrlichem Wetter, machten wir uns am ersten 

Vormittag auf den Weg „788“ Richtung 

Preberhalterhütte.  

„Bürsten und Rot markieren!“, hieß die Devise beim 

Hinweg. Nach guten 3 Stunden machten wir kehrt 

und vervollkommneten unsere Werke mit weißer 

Farbe – ROT WEISS ROT – der erste Auftrag war 

geschafft! 

 

 



  

 Am zweiten Tag wollten alle auf den Gipfel… „Der Preber ruft!“.  Mit Blasenpflaster bewaffnet war 

unsere Truppe – heute allerdings ohne Farbwerkzeug – in einer Topzeit oben angelangt und auch 

mindestens so schnell wieder unten … da waren ein paar Regentropfen zu spüren … Am Ende war 

Petrus jedoch auf unsrer Seite und verschonte uns mit der nassen Abkühlung. 

Umso besser! Denn so konnten wir sorgfältig 

das abendtliche Lagerfeuer vorbreiten … wieder 

beendeten wir einen erfolgreichen Tag! 

 

Wie anders die Uhren auch ticken, wenn man in den 

Bergen unterwegs ist, die Zeit vergeht trotzdem. 

Am letzten Tag bestritten wir den Rückweg zum Parkplatz, mit dem Ziel auch diesen Weg für alle 

anderen Wanderer gut sichtbar zu markieren. Mit großem Dank begegneten uns viele von ihnen und 

freuten sich über unseren Einsatz.  

So konnten wir auch nicht anders, als uns mit einem Eis und einen Sprung in den angenehm kühlen 

Prebersee zu belohnen -Ein gebührtiger Abschluss! 

Ein großes Dankeschön an alle die dabei waren!!! 


