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Fabian Hofbauer in der Route Red Wine (7a) in Kalapsa/Leonidio, Griechenland.
Foto von Matthias Hofer

Der mobile Kletterturm
der AV-Jugend Oberösterreich!
Der Kletterturm liegt auf einem Anhänger
und wird in 15 Minuten auf einfache Weise
aufgestellt. An vier Routen kann gleichzeitig
geklettert werden, bei Bedarf erfolgt ein
Ausrüstungsverleih ohne Aufpreis.

Informationen und Preise:
Alpenvereinsjugend Oberösterreich
Gstöttnerhofstraße 8, 4040 Linz
+43 732 773295-44
oberoesterreich@jugend.alpenverein.at
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ist, ist viel – das hat Theodor Fontane einmal gesagt.
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KOLUMNE: Für Eltern und ihre Begleiter

Ich weiß nicht wie lange ihr braucht, um diese Ausgabe des
„we are“ zu lesen, aber wir möchten euch gerne mit dem
Inhalt dieses Magazins die vielen glücklichen Momente und
Stunden des Alpenvereinsjugend-Jahres zeigen.
Ich sitze bei schönstem Sonnenschein an meinem PC
um dieses Vorwort zu schreiben und dabei denke ich an die
Worte meines wertgeschätzten Kollegen Heinz Zechner.
Er hat gesagt, er will nicht mehr über Corona schreiben.
Ich denke, so geht es vielen von uns. Das Thema dominiert
natürlich nach wie vor unseren Alltag und auch die Arbeit mit
der Jugend im Alpenverein – ob wir es noch hören können
oder nicht.
Vieles wurde verschoben oder abgesagt und trotzdem ist
die aktuelle Ausgabe dieses Magazins voll mit vielen guten
Nachrichten und mit guten Neuigkeiten. Ja, es gibt immer
Grund zur Freude und für glückliche Stunden!
Zum Beispiel gibt es seit neuestem im Landesjugendteam einen Jugendbeirat, der sich in der aktuellen Ausgabe
vorstellt. Es gibt viele klasse Projekte – online und offline. Da
sind Menschen wie Willi, die sich nicht von einer Pandemie
unterkriegen lassen und neue Ideen umsetzen, wie seine
Schnitzeljagd.
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Lesen
unserer aktuellen Ausgabe und viele weitere glückliche
Stunden in der Natur.
Burgi Reisner
Leiterin Landesteam AV-Jugend Oberösterreich
Verantwortliche Netzwerk Familie Österreich
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Das Landesjugendteam
Burgi Reisner
Teamleitung, Familienarbeit
+43 664 1388123
burgi.reisner@jugend.alpenverein.at
Sonja Pöschl
Leitungsstellvertreterin, Finanzen
+43 660 4103310
sonja.poeschl@jugend.alpenverein.at
Heinz Zechner
Leitungsstellvertreter
+43 664 8190808
heinz.zechner@kulinario.at
Michael Poltura
Ausbildungskoordinator, EB-Kurse
Alpinskikoordination, Base Camp
+43 664 4114077
michael.poltura@a1.net
Roland Rankl
Mobiler Kletterturm
+43 699 15613416
av-jugend@gmx.at
Claus Struber
Sektretariat
+43 732 773295-44
oberoesterreich@jugend.alpenverein.at
Ulrich Kehrer
Redaktion und Layout we are
+43 699 12164276
ulrich@studiokehrer.at
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Beirat

Der neue Jugendberat
Hallo, ich bin Sandra Stiegler, 18 Jahre alt, wohne in Micheldorf und bin Teil des Jugendteams in der Sektion Wels. Auf einen Aufruf hin habe ich mich gemeldet Teil des Jugendeirates
zu werden. Mein Ziel für den Jugendbeirat ist es eine überregionale Gruppe junger Menschen zu bilden die sich gemäß
dem Motto „Tage draußen“ gemeinsam im Freien bewegen,
neue sportliche Disziplinen ausprobieren (ähnlich dem Vorbild von Jungmannschaften die in einzelnen Sektionen bereits existieren) und einen Beitrag für die Umwelt erzielen. Der
Kreativität sind im Bereich des Möglichen keine Grenzen gesetzt was man gemeinsam als Gruppe angehen kann. Spaß,
neue Menschen kennenzulernen und einen spannenden
Diskurs zu führen sollen dabei immer im Vordergrund stehen.
Dass ist das was mir bisher bei Veranstaltungen der Alpenvereinsjugend persönlich am besten gefallen hat und ich auch
positiv weitertragen möchte.

Hallo – mein Name ist Eleni Reisner. Ich bin 17 Jahre alt und
mache gerade eine Lehre als Konstrukteurin im Werkzeugbau.
Seit dem Kindergarten bin ich beim Alpenverein und seit 3
Jahren in der Sektion Wels. Ich mache gern Sport. Am liebsten
Klettern, Schwimmen, Schifahren, Eislaufen, Snowboarden,
Wandern und Laufen. Außerdem bin ich sehr kreativ, ob beim
Bouldern in der Natur oder an meinem Schreibtisch in der Arbeit! Ich hab mich für den Jugendbeirat gemeldet, weil ich es
wichtig finde, dass junge Menschen eine Stimme haben.

Hallo, mein Name ist Lukas Holztrattner. Seit rund 10 Jahren
bin ich beim Alpenverein und will mich jetzt beim Jugendbeirat in Oberösterreich neu einbringen. Ich bin aktuell Koch im
3. Lehrjahr und in der Ausbildung zum Sanitäter beim Roten
Kreuz. Ich hoffe beim Jugendbeirat die Meinung meiner Altersgruppe gut einbringen und vertreten zu können.
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Landesjugendtag

Ausbildungen

Landesjugendtag

Get Together

10.04.2021, ab 14 Uhr, Zoom

06.11.2021, 9–13 Uhr, Linz

Den Landesjugendtag müssen wir heuer
leider online abhalten und obwohl wir euch
nicht persönlich sehen können, freuen wir
uns darauf endlich wieder mit euch in Kontakt
zu treten.

Als Abschluss der Ausbildung werden die
neuen JugendleiterInnen im Rahmen der
Landesjugendtage dem Landesteam und den
anwesenden Sektionen vorgestellt.
https://tinyurl.com/av-get-together-21

Zur Teilnahme ist die Software ZOOM notwendig (Infos unter
https://zoom.us). Alternativ besteht die Möglichkeit per Telefonanruf teilzunehmen: +43 72 011 5988, +43 120 609 3072,
+43 12 535 501, +43 12 535 502, +43 670 309 0165

Basecamp

Um dem Landesjugendtag beizutreten, bitte folgende
Daten eingeben:
Meeting-ID: 992 0610 7607
Kenncode: 912067
https://tinyurl.com/av-ljt-21-zoom

Im Einstiegskurs Basecamp erfahren Sie, wie
die AV-Jugend tickt. Sie bekommen einen
Einblick in unsere Grundlagen und erfahren
was bei unserer Jugend-, Kinder- und Familienarbeit wichtig ist.
https://tinyurl.com/av-basecamp-21

15.–17.10.2021, Linz

TAGESORDNUNG:

Erlebnis Berg

1. Begrüßung
2. Vorstellung der Sektion Mondsee und des Jugendteams
3. Präsentation der Bundesjugendleitung
4. Finanzbericht und Budgetvoranschlag
5. Ausbildungsbericht
6. Allfälliges

02.–06.06.2021, Linzerhaus Wurzeralm
Gemeinsames auf Berge gehen ist ein verbindendes Erlebnis. In diesem Kurs lernen Sie neben Tourenplanung und Gruppeleitung auch
erlebnisorientierte Methoden. Sie erarbeiten
sich Grundlagen für die Vorbereitung und
Durchführung von Gruppenwanderungen auf
markierten Wegen.
https://tinyurl.com/av-erlebnis-berg-21

Hinweis: Heuer ist die Förderung der Sektionsbeihilfe wieder
mit der Teilnahme am Landesjugendtag verknüpft.

Jugendleiter*in
Du bist gern in der Natur und am Berg? Du
möchtest deine Erfahrungen und dein Wissen
weitergeben? Das freut uns sehr! Willkommen bei der Jugendleiter*innenausbildung
der Alpenvereinsjugend. Es gibt zwei Wege
zum/r Jugendleiter*in: Mit einem Übungsleiterkurs oder mit einem Kurs aus dem Lehrgang
Alpinpädagogik. Neben der Ausbildung zur
Jugendleiter*in gibt es auch die Familiengruppenleiterausbildung.
https://tinyurl.com/av-jugendleiter-21

Landesjugendtag 2019 in Ottensheim
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Stellenausschreibungen

Mein erster Job
auf einer Alpenvereinshütte

Einladung ins Landesteam
Wir möchten Dich gerne ins Landesjugendteam einladen.
Um für dich den Einstieg zu erleichtern, haben wir kurz
umrissen, was wir uns wünschen. Du kannst auch gerne zum
Schnuppern kommen, um zu sehen ob du bei uns richtig bist.

MIT DEN BERGEN UND DER NATUR AUF DU UND DU
• Träumst du von einem Job abseits von Hektik und Trubel?
• Du möchtest gerne in einem motivierten Team mitarbeiten
und neue Erfahrungen sammeln?
• Ob in der Küche, im Service oder der Hüttenreinigung, es
wird überall eine helfende Hand gebraucht.
• Du möchtest mitanpacken?

Für alle zukünftigen Mitglieder des Landesteams gilt:
• Du bist Teil eines engagierten und netten Teams.
• Du kannst dich mit deinen Stärken einbringen und einen
Beitrag zur Arbeit für die Alpenvereinsjugend leisten.
• Du investierst nur so viel Zeit wie du auch geben magst, es
gibt 4 Sitzungen im Jahr.
• Du bist zu Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Frühjahrstreffen, Hauptversammlung, Familiennetzwerk eingeladen.
• Du kannst eigene Ideen entwickeln und deine Stelle selbst
gestalten.
• Das bestehende Team steht dir mit Rat und Tat zur Seite.

DANN BIST DU AUF UNSEREN HÜTTEN GENAU RICHTIG!
Viele Hüttenpächter freuen sich über die Mithilfe von
jungen engagierten Leuten, die sich in den Ferien oder
an Wochenenden ihr Budget aufbessern möchten.
IST DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann melde dich einfach bei einer Alpenvereinshütte in
deiner Nähe. Viele offene Jobs und die Kontakte der Hüttenpächter findest du im Hüttenfinder auf www.alpenverein.at

Verantwortliche*r für die Öffentlichkeitsarbeit
• Du erledigst redaktionelle Tätigkeiten in unseren Medien
wie Facebook, Print usw.
• Du sammelst Berichte für unsere Publikation, hast also
auch mit den Sektionen zu tun.
• Du bist federführend für Social Media-Konzepte zuständig.
• Du bist die Ansprechperson zum Thema Social Media.
• Du hast Lust auf Weiterentwicklung und verfügst über
Kenntnisse in diesem Bereich, dann freuen wir uns auf dich!
Vernetzung und Veranstaltungen
• Du bist verantwortlich für Netzwerktreffen im Raum OÖ
und für die Zusammenarbeit und mit anderen Jugendorganisationen.
• Du bist verantwortlich für die Organisation von Veranstaltungen.
• Du hast Vernetzungsideen und Lust auf eine Zusammenarbeit mit den Social Media Verantwortlichen.

Braunberghütte, 902 m, Foto: Gerhard Kutschera, CC BY-ND

Jugendbeirat
• Wir möchten unserer Jugend eine Stimme geben, deshalb
suchen wir Jugendliche und junge Erwachsene für unseren Jugendbeirat.
• Du bist zwischen 16 und 25 Jahre und möchtest dich gerne
engagieren und mitreden?
• Der Jugendbeirat ist Teil des Landesjugendteams und hat
Mitsprache bei sämtlichen Themen rund um die Alpenvereinsjugend.
• Die Sektionen können auch Jugendliche oder junge Erwachsene nominieren, wir freuen uns darauf.

Aktuell wird Verstärkung gesucht auf der Braunberg
hütte der Sektion Freistadt, der einzigen bewirtschafteten Alpenvereinshütte des Mühlviertels auf 902 Meter
in der Nähe von St. Oswald bei Freistadt.
Für nähere Informationen steht Hüttenwirt Rudolf
Bründl gerne zur Verfügung: +43 7945 7666,
braunberghuette@sektion.alpenverein.at

Freie Mitarbeiter*innen
Du findest dich in keiner der Stellenbeschreibungen wieder,
du möchtest aber gerne mit dabei sein, dann bewirb dich bei
uns, wir freuen uns auf Interessierte.
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Jugendarbeit

Such das Edelweiß!
Etwas andere Wege ins Freie …

ein und holen sich die kleine, von Karolin zusammengestellte
Osterüberraschung ab. Dabei gibt es die ehrgeizigen Nachdem-Frühstück-geht’s-los-Sucher ebenso wie die gemütliche Nach-dem-Nachmittagskaffee-starten-wir-Fraktion. Neben der Lösung der spannenden Suchaufgabe, so erfahren
wir, sind es die vielen Begegnungen unterwegs (auf Distanz),
welche zur Kurzweil beigetragen. Stellvertretend dafür dürfen
wir eine in der WhatsApp-Gruppe geteilte Nachricht zitieren:
„Ich erlebe gerade viel Aufeinander-Schauen und nette Aufmerksamkeiten, aber dieser Osterhase hat mich besonders
gefreut. Er hat uns schöne Wege ins Freie geschenkt und
etliche Gespräche (mit Abstand, eh klar), die jetzt besonders
gut tun.“

EIN BEISPIEL FÜR GELUNGENE AKTIVITÄTEN
IN ZEITEN EINER PANDEMIE
DER LOCKDOWN
Karwoche 2020. Es sind Osterferien und Österreich befindet
sich auf Grund der Corona-Pandemie im ersten harten Lockdown. Daheim bleiben ist angesagt, Treffen mit Personen außerhalb der eigenen, engeren Familie sind untersagt. Auch
wir vom Alpenverein müssen unsere bereits seit längerer Zeit
geplanten Veranstaltungen absagen. Dabei hätten gerade
jetzt die Kinder viel Zeit, weil ja eben Osterferien sind. Es stellt
sich uns daher die Frage, wie können wir unseren jungen Mitgliedern Wege ins Freie ermöglichen (Spazieren gehen ist ja
erlaubt) und dabei dennoch die vorgegebenen Hygienevorschriften (Abstand, keine Gruppenbildung, etc.) einhalten?
Einfach Tourentipps auszuteilen erscheint uns zu bieder und
trocken. Wir brauchen etwas das motiviert und Spaß macht.
Gleichzeitig soll es etwas sein das alle machen können, irgendwie verbindend wirkt und natürlich mit dem Alpenverein
in Verbindung steht. Eine Mischung aus Schnitzeljagd und
Geo-Caching soll es sein. Zuerst denken wir an versteckte
Zettel mit Hinweisen darauf. Dann müssen wir aber erkennen,
dass dies so nicht funktionieren kann, denn wenn nacheinander die Teilnehmer*innen die Zettel in die Hand nehmen,
haben wir eine perfekte Übertragungskette für die Infektion.
Also muss eine berührungsfreie Lösung her. Da fällt der Blick
zufällig auf das Edelweiß-Logo … und plötzlich ist die Idee da:

HALLOWEEN 2020
Nach einem einigermaßen ruhigen Sommer nimmt die
Pandemie im Herbst wieder an Fahrt auf. An gemeinsame Unternehmungen ist derzeit nicht zu denken, denn die
Bundesregierung setzt wie im Frühjahr wieder auf starke
Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Wir setzen ebenfalls wieder auf ein bewährtes Konzept und starten die Edelweiß-Schnitzeljagd Teil 2. Diesmal ist der Schatz nach 5 Tagesetappen zu Halloween im neuen Vereinsheim zu finden.
Dort gilt es nochmals seinen ganzen Mut zu sammeln und
den schaurig gestalteten Vorraum zu betreten. In einer aus
Karton gefertigten Grabkammer liegen die von Karolin gebastelten und mit süßen Überraschungen gefüllten Säckchen
bereit. Wie auch schon bei der ersten Auflage ein toller Spaß,
der gerne angenommen wird. Und wenn die Corona-Situation nicht besser wird, dann wird es wohl im Frühjahr eine dritte Auflage geben …
Willi Somogyi
Jugendleiter-Stv. AV Ottensheim

SUCHE DAS EDELWEISS!
Gemeinsam verstecken meine Tochter Karolin und ich 5 Edelweißaufkleber (die bunten von der AV-Jugend) im gesamten
Gebiet unserer Heimatgemeinde. Dabei achten wir auf eine
gute Ausgewogenheit zwischen kniffligen Verstecken in zentraler Lage und leichten, dafür aber abgelegenen, Plätzen
(wohin man schon mal einige Kilometer mit dem Rad fahren
muss). So sind Körper und Geist gleichermaßen gefordert.
Anschließend gibt es den ersten Hinweis über WhatsApp (da
kann man gut die geforderte Distanz wahren) an unsere jungen Mitglieder mit der Aufforderung, die Edelweißblumen zu
suchen. Als Beweis für ihren Fund machen die Teilnehmer*innen mit ihrem Handy ein Foto und schicken es uns. Daraufhin
erhalten sie den Hinweis für den nächsten Tag. Bis Ostersonntag muss täglich ein Edelweiß gefunden werden (wobei
wir einen Reservetag einrechnen, falls wer einmal pausieren
möchte), um letztendlich einen kleinen Schatz zu bergen.

TIPPS ZUR DURCHFÜHRUNG:
• rechtzeitig alle Tage durchplanen
• eventuell Kinder beim Verstecken der Edelweiß-
Kleber einbinden, den die haben die gleiche
Denkweise wie jene die am Ende suchen sollen
• auf geltende Corona-Bestimmungen hinweisen
• ein kleines Budget zwischen 50 und 100 Euro für
die Süßigkeiten (Schatz) reservieren.
• Edelweißaufkleber bei der Sektion organisieren

FINALE AM OSTERSONNTAG
Ja, und was sollen wir sagen – die Zahl der Teilnehmer übertrifft alle unsere Erwartungen. Insgesamt machen sich 36
Kinder und 20 Erwachsene auf die Suche, treffen am Ostersonntag beim Schatzversteck auf unserem Schrebergarten
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Jugendarbeit

Aus dem AV-Jugend Nähkästchen
für Tage draußen
Wenn du draußen unterwegs bist, hast du sicher immer eine
Jause mit dabei, oder? Besonders lecker finden wir, vom Landesjugendteam, Selbstgemachtes. Wie wäre es mit home
made Müsliriegeln für die nächste Tour?
REZEPT FÜR TAGE DRAUSSEN: Müsliriegel
250 g
2
2 EL
2 EL
1 EL
1 Prise

SPIEL FÜR TAGE DRAUSSEN: Wald- und Wiesendomino

Haferflocken
Bananen
Nüsse, z. B. gehackte Mandeln, Haselnüsse,
Walnüsse, Makadamia, Cashewkerne
Rosinen, wer sie mag, es gehen auch Schokooder Kokosstückchen und andereTrockenfrüchte
Honig
Zimt oder andere Gewürze nach Belieben

Das Wald-und-Wiesen-Domino ist ein Spiel, dass Bewegung
und ökologisches Know-How gleichermaßen fördert. Es eignet sich sehr gut, um das Beobachten zu fördern und Pflanzenwissen zu vertiefen.
So funktioniert es: Das WW-Domino wird nach klassischen
Domino-Regeln gespielt, doch anstelle von Dominosteinen
nehmen wir Naturmaterial (Steine, Blumen, Blätter, Rinde,
Zapfen, Schneckenhäuser …). Jede/r Mitspieler*in sucht sich
mindestens 5 Gegenstände, dann beginnt das Spiel.
Zuerst wird ein Gegenstand auf dem Boden ausgelegt. Das
erste Kind legt einen passenden Gegenstand daneben und
einen neuen. Der/die Nächste legt wieder etwas passendes
und einen neuen Gegenstand hin. Und so weiter …
Wer keinen passenden Gegenstand mehr hat, setzt aus.
Gewonnen hat das Kind, das als erstes alle Gegenstände abgelegt hat. Falls nicht mehr angelegt werden kann, gewinnt
die Person, die am wenigsten Wald- und Wiesengegenstände übrig hat.

Den Ofen auf 150°C vorheizen.
Zerdrücke zuerst die Bananen in einer Schüssel und gib dann
den Honig dazu. Danach kommen alle restlichen Zutaten
dazu. Vermische sie miteinander, du kannst sie auch mit den
Händen fest kneten.
Die fertige Masse zu ca. 8 Riegeln formen, anschließend ca. 7
Minuten im vorgeheizten Ofen bei Ober-/Unterhitze backen.
Abkühlen lassen und für die nächste Tour einpacken.

WERKELEI FÜR TAGE DRAUSSEN: Blumentattoo
Hast du schon einmal ein Blumentattoo gemacht?
So funktioniert es: Ihr sammelt Blüten oder/und Blätter, die
euch gefallen. (Achtung: Sammle nur Pflanzen von denen es
viele gibt, gehe sorgsam mit der Natur um und achte darauf
wieviel du pflückst). Wenn ihr eine Auswahl an Motiven habt,
cremt die Stelle an eurem Körper auf der ihr das „Tattoo“ haben wollt mit einer fettreichen Creme ein. Dann legt aus den
Blüten und Blättern ein Muster, das euch gefällt.
Burgi Reisner
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Jugendarbeit

#mtb4kids
Ob bei lustigen Spielen im Techniktraining oder auf kleinen
Biketouren über Wald- und Wiesenwege, wir sind immer auf
der Suche nach einem kleinen Abenteuer.
MOUNTAINBIKEN MIT KINDERN,
EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Ich selbst bin sehr gerne am Bike unterwegs und wollte diese
Freude auch an die Kinder weitergeben. Bei unserer Klettergruppe habe ich in den letzten Jahren bereits einige Erfahrungen bei der Arbeit mit Kindern gesammelt.
Auch bei der Ausbildung zum Jugendleiter habe ich viel
über Gruppendynamik und Motivation gelernt, und mich an
einigen Lehrauftritten geübt.
Alles sehr cool, aber wie sollte ich jetzt am besten loslegen? Um für mein Vorhaben einen soliden Grundstein zu legen, fuhr ich erst mal nach Saalbach-Hinterglemm (Spielberghaus) und absolvierte den ÜL MTB – wir lernten, wie man
Grundtechniken am besten vermittelt, checkten einige Bikespiele, lernten etwas Theorie mit rechtlichen Themen und
hatten nebenbei extrem viel Spaß am Bike! Die 5-tägige Ausbildung über die Alpenvereinsakademie war ein voller Erfolg!
Hochmotiviert kehrte ich nach Ottensheim zurück und entwarf die erste Ausschreibung für’s Kinderbiken. Ich wollte die
Gruppe so offen wie möglich halten. OK, ich habe gelernt, es
braucht einen gewissen Rahmen. Meine Eckpfeiler: Die Teilnahme ist kostenlos, das Alter ist begrenzt von 8 bis 12 Jahre,
ein fixer wöchentlicher Treff mit der Dauer von 1,5 Stunden.
Den Rest wollte ich aber spontan und je nach Wetter, Grup-

pengröße usw. entscheiden. Zum ersten Treffen kamen drei
Kinder (inkl. meiner Tochter Marina) die Woche drauf vier,
dann wieder drei. Wir übten Kurvenfahren, machten Zielbremsungen, fuhren über kleine Hindernisse und machten
Bikespiele wie Schneckenrennen, Flaschenstaffel oder Hasenrugby – wer eine Pause braucht, macht diese wenn er
Lust und Laune hat und wenn ein Kind bei einer Übung nicht
mitmachen will, dann schaut es zu oder probiert am Bike einfach was anderes aus.
Mit der Zeit kamen immer mehr Kinder zu unserem Treffen, da ihre Freunde dabei waren und ihnen erzählten, wie
cool und stressfrei unser „Biketraining“ ist. Zum Glück kamen
nicht nur Kinder, sondern auch einige bikebegeisterte Eltern,
die mich tatkräftig unterstützten! Ich veränderte in kleinen
Schritten den Trainingsablauf, manches funktionierte sehr
gut und anderes wieder überhaupt nicht. Aktuell sieht unser
„Training“ ungefähr so aus: Die Kinder trudeln der Reihe nach
ein und checken erst mal den aktuellen Parcours, (ich baue
jede Woche aus Europaletten und Schaltafeln neue Elemente auf). So können die Kinder die erste Energie entladen. Zum
Start begrüße ich dann jedes Kind mit Namen und vermerke
es auf einer Liste (das freut unsere Statistiker). Danach gibt’s
Infos über den geplanten Ablauf der nächsten 1,5 Stunden.
Meist teilen wir die „Bande“, die aus rund einem Drittel Mädchen besteht, in zwei Gruppen. Die einen nehmen den Parcours unter die Stollen und die anderen üben Technik, nach
20 Minuten wird getauscht. Und nach einer kurzen Pause
drehen wir eine ca. 40 Minuten dauerende Runde über Stock
und Stein durch die Donauauen – natürlich kommt es dabei
immer wieder zu kleinen Stürzen, daher ist es von großem
Vorteil, wenn ein Erwachsener das Schlusslicht macht. Zum
Abschluss machen wir ein Bikespiel, manche Kinder kurven
aber lieber nochmals über den Parcours oder jumpen über
unsere selbstgebauten Rampen.
Bis zum Lockdown im Oktober waren jeden Mittwoch rund
20 Kinder und 3 bis 4 Betreuer am Mountainbike in Aktion. Wir
hoffen, dass wir bald wieder durchstarten dürfen.
Für Fragen rund ums Biken mit Kindern, ob zur Ausschreibung, Gruppengröße, Altersgruppen, Motivation, Trainings
elemente, Ausrüstung usw. stehe ich gerne zu Verfügung –
einfach melden.
Heinz Zechner
Jugendleiter AV Ottensheim
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Jugendkletterwoche auf Leonidio
15.–23. Februar 2020

MONTAG 17.02.2020
Der Tag startete um 7:30 Uhr mit dem Frühstück. Um 9 Uhr
ging es Richtung Blue Mountains ins Sportklettergebiet
Shakkshika. Nach etwas mehr als 20 Minuten erreichten wir
den Wandfuß. Leichte Plattenklettereien wechselten später mit steilen Sinterklettereien ab. Es war extrem heiß, aber
wunderbar zum relaxen und die Sonne genießen. Nach einer
kurzen Mittagsrast im Schatten starteten wir noch einmal voll
durch und Dominik schaffte sogar seine erste 7a. Bevor die
Sonne unterging machten wir uns an den Abstieg und die
Fahrt Richtung Tsitalia. Einen kurzen Einkaufsstop legten wir
noch ein, dann waren wir auch schon zuhause. Zum Abendessen gab es diesmal Reisfleisch bzw. für die Vegetarier Kürbisrisotto. Nach gemütlichem Zusammensitzen und planen
für den nächsten Tag ging es ab ins Bett.

SAMSTAG 15.02.2020
Pünktlichst um 11 Uhr startete unsere Reise in Schwarzendorf.
Um 11:05 wurden die Hofers eingeladen. Nach 2:15 Stunden
Autofahrt erreichten wir den Mazur Parkplatz am Wiener
Flughafen. Via Shuttlebus fuhren wir zu unserem Terminal. Dort trafen wir zufällig Frau Magdalena Maria Kralik, die
schon im Terminal 1a, bei der Riesenmenschenschlange zur
Gepäckaufgabe von Wizzair Stellung bezogen hat. Nach gefühlten Stunden erreichten wir schon beinahe den Schalter,
doch plötzlich verwies uns die „freundliche“ Dame von Wizz
air in eine neue Schlange. Magdalena, Bernhard und Dominik, weigerten sich die Schlange zu wechseln und kamen
schließlich knapp vor den anderen zur Gepäckabgabe. Auch
Diminik Hofer durfte in den Flieger steigen, da bis zu drei
Tippfehler erlaubt sind. Nach zweistündigem Flug erreichten
wir sicher den Flughafen Athen. Der Gepäcktransport war
ausgesprochen schnell, so erreichten wir unsere Leihautos
bereits um 19 Uhr Ortszeit. Nach Erledigung der Formalitäten
stiegen wir in unsere 28-Euro-die-Woche-Leihautos, welche
sich als Nissan Baujahr 2019 entpuppten. Fabian, fast am Verhungern, steuerte den einen Wagen, während Bernhard den
andren lenkte. Drei Stunden nach Abfahrt in Athen erreichten
wir unsere Unterkunft in Tsitalia hoch über Leonidio. Nach
kurzer Einführung in den Hausbrauch von dem älteren Eigentümerpaar machten wir uns gegen 0:30 Uhr endlich bettfertig. Glücklich endlich angekommen zu sein, und in Erwartung
des morgigen Tages schliefen wir ein.

7A BEZWINGER
SELFIE-TIME
STEIL ABER GEIL
KURZER HÄNGER
GET READY
DURCHSTIEGSVERSUCH

SONNTAG 16.02.2020
Die verspätete Tagwache um 8 Uhr wurde etwas überzogen,
aber um 9:30 Uhr waren alle mit gepacktem Kletterzeug abfahrtsbereit. Nach dem Tanken der Mobile ging es zum Frühstücken nach Leonidio. Nach Schlemmerfrühstück mit Kaffee,
Brot, Butter, Eier, Speck, Joghurt mit Früchten, etc. ging es
zum Shopping. Nahrungsmittel für das Abendessen und das
kommende Frühstück sowie etwas Material zum Snacken
standen auf der Einkaufsliste. Leider gab es keine Gemüseabteilung, deshalb besuchten wir noch einen Gemüseladen.
Endlich bereit zum Klettern erreichten wir das erste Kletterziel
Sabaton (D10) gegen 12 Uhr. Wunderbare Touren von 5b bis
7a versüßten uns den Tag. Einziges Manko war der Schatten
der uns nach der Ersten Tour bereits ereilte. Um 18 Uhr verließen wir das Klettergebiet und fuhren Richtung Unterkunft.
Innerhalb von einer Stunde stand das Abendessen auf dem
Tisch. Griechischer Salat, Brot, Süßkartoffeln, Humus, Schinken und Käse standen auf dem Speiseplan. Verena und Fabian erledigten den Abwasch, danach wurde gechillt und die
Tagesplanung für morgen besprochen. Nach gemütlichem
Ausklang des Abends hüpften wir in unser Bett und schliefen
rasch ein, damit wir für den nächsten Tag fit sein würden.
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MITTWOCH 19.02.2020
Wie immer frühstückten wir ab 7:30 Uhr. Abfahrt diesmal
Richtung Süden nach Kalapsa, einer großen Wand direkt am
Meer. Magdalena und der etwas angeschlagene Bernhard
gönnten sich wieder eine wunderschöne 6a+ Mehrseillängenroute, während die Anderen sich mit Sportklettern die
Zeit vertrieben. Der Sektor bietete uns kompakten Fels und
hervorragende Routen von 6a bis 7a+, Dominik bezwang sogar seine erste 7a+. Als wir alle lohnenswerten Touren, in diesem Sektor, abgeklettert hatten, gingen wir ein Stück weiter
runter und genossen zwei 35 m 6a’s, in leider etwas brüchigen Fels. Voller Energie und Motivation beschloss Fabian in
die Tour BornToLouse einzusteigen, doch er schaffte diese
nicht. Um den Tag abzuschließen fuhren wir ein Stück Richtung Heim und machten einen Halt am Meer, wo wir in der
seelenruhigen Natur entspannten. Am Weg nach Hause fuhren wir noch einkaufen, damit wir uns ein köstliches Abendessen zubereiten konnten.

DIENSTAG 18.02.2020
Pünktlich um 7:30 Uhr saßen die ersten schon beim Frühstück. Nach kurzem umpacken fuhr Gruppe Fabian, also Verena, Fabian, Matthias und Dominik sportklettern ins Gebiet
Theus, während Bernhard und Magdalena sich eine einfache
Mehrseillängenroute herausgesucht hatten. Die Tour startete hoch über Leonidio im Sektor right oft the flag. Nach kurzem Suchen fanden wir den Zustieg und waren zum Glück
die ersten am Einstieg. Kurz bevor wir starteten kamen dann
4 weitere Leute, und wir entschieden uns zügig anzuklettern,
um keinen Stau zu erzeugen oder in einen zu kommen. Nach
4/6 Seillängen waren wir auch schon oben. Eine wunderbare
Genusskletterei. Etwa 20 Minuten zur Straße und dann ging
es per Tramp auf der Ladefläche eines Kleinlasters zurück
nach Leonidio, wo wir uns in einer Klettererbar einen Tee und
Kuchen (nur Magdi) gönnten. Der Sportklettergruppe erging
es nicht ganz so gemütlich, da der Südseitige Sektor total von
der Sonne erhitzt wurde. Sie legten eine längere Siesta ein,
und versuchten gegen Abend noch einmal ihr Glück. Zum
Abendessen trafen sich beide Gruppen wieder in Leonidio,
und wir gingen „typisch griechisch“ essen, in eine Pizzeria.
Nach dem füllenden Abendmahl ging es ab nach Hause und
ins Bett.
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DONNERSTAG 20.02.2020
Auch heute begann der Tag wieder um 7:30 Uhr, mit Frühstücken. Jedoch fiel Bernhard heute aus, da er die letzten Tage
etwas kränklich war und sich sein gesundheitlicher Zustand
nicht gebessert hat, beschloss er den Tag im Bett zu verbringen. Die Hofers, Fabian und Verena gönnten sich heute eine
MSLT und Magdalena erkundete die Gegend rund um Leonidio. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Tour ging es
auf der Ladefläche eines vorbeifahrenden Autos zurück in die
Stadt wo wir gemütlich Kaffee und Kuchen aßen und tranken.
Zu guter Letzt besichtigten wir noch das Kloster, welches in
eine Felswand gebaut wurde. Zum Abendessen gab es heute
Spagetti, jedoch kochten wir etwas zu viele Nudeln, weshalb
es morgen auch wieder Spagetti geben wird.
FREITAG 21.02.2020
Wie gestern prophezeit gab es heute die restlichen Nudeln
von gestern und in der Früh gönnte sich Mr. Dominik Hofer
noch das Reisfleisch von Montag. Wieder zu sechst verschlug
es uns heute in das Klettergebiet C1 kokoirgantwos, wo wir
göttliche 40-Meter Touren, zum aufwärmen kletterten. Danach steigerten wir den Schwierigkeitsgrad, da wir heute
wieder ausgerastet und voller Energie waren, so stiegen wir
6c’s easy durch. Später hängte Bernhard noch eine 42 Meter
7a ein, welche wir in vollen Zügen genossen. Ausgepowert
und erschöpft gingen wir zurück nach Leonidio, wo wir in ein
Kaffee gingen und den Tag revue passieren ließen. Bei der
Heimfahrt pumpten wir nochmals den kaputten Reifen des
„Quaschqueis“ auf, da die verbleibenden 0,5 bar im rechten
hinteren Reifen nicht mehr bis nach Hause reichten. Alles in
allem ein gelungener Tag.
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SONNTAG 23.02.2020
Nicht wie gewohnt begann heute der Tag nicht um 7:30
Uhr sondern um 6:30 Uhr, da wir 3 Stunden Autofahrt, nach
Athen, vor uns hatten. Nach dem wir unsere Wohnung ordentlich verlassen hatten und den Müll entsorgt hatten, ging
es los in Richtung Heim. In Athen angekommen machten wir
eine Sightseeingtour, um uns kulturell weiter zu bilden. Die
Stadt in 3 Stunden besichtigt und gegessen ging es weiter zu
einer Tankstelle, nahe dem Autovermieter, um das Notrad abzunehmen und den normalen Reifen anzustecken. Den Mietwagen erfolgreich zurückgegeben brachte uns der Shuttle
zum Flughafen, wo wir noch 2 Stunden waren durften bis
zum Check-In. Wägendes schlechten Wetters in Wien hoben
wir mit 20 Minuten Verspätung in Athen ab und kamen um
kurz nach 22Uhr in Wien an. Mit der blauen Forelle, gesteuert
von Bernhard, fuhren wir im strömenden Regen und bei stürmischen Wind zurück nach Altenberg.

SAMSTAG 22.02.2020
Heute gingen wir, zum Ausklang, den Tag etwas gemütlicher an. Zum Frühstück gab es noch die Reste, die der Kühlschrank zu bieten hatte. Danach ging es los zum Sektor Mars,
wo wir zum Aufwärmen einige 5c’s kletterten, später wurden
auch noch schwerere routen begangen, jedoch fehlt nach einer intensiven Kletterwoche bereits die Kraft, weshalb uns die
Durchstiege schwerfielen.
Zu Mittag verschlechterte sich dann auch noch das Wetter
und es begann zu regen, daher beschlossen wir das nächstgelegenste Kaffee aufzusuchen, um uns einen wärmenden
Cappuccino zu gönnen. Wieder zu Hause angekommen,
schlugen wir die Zeit, bis zum Abend, mit Kartenspielen tot.
Da der unser Futtervorrat nichts mehr zu bieten hatte, ging es
runter nach Leonidio, wo wir uns ein schickes Lokal suchten
und leckeres griechisch Essen verspeisten.

So ging eine schöne, erfolgreiche Woche zu ende.
Bernhard, Magdalena, Dominik, Matthias, Verena & Fabian
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Maturareise am Arnoweg.
Dann kam alles anders …
WOCHE 5
Um nicht nur den höchsten Berg Österreichs, sondern auch
von Oberösterreich zu besteigen, entschieden wir uns über
die Klettersteig-Trilogie (Anna- und Johann- Klettersteig, sowie den Randkluft Anstieg) auf den Dachstein zu gehen. Eine
wunderschöne, jedoch auch sehr anspruchsvolle und extrem
ausgesetzte Tour. Durch die Steilheit der Klettersteige ist man
dafür auch schnell oben. Auch bei dieser Tour hatten wir wieder einmal traumhaftes Wetter. Um uns die Fahrtkosten für
die Seilbahn zu sparen, entschieden wir uns über den leichteren Klettersteig am Hunerkogel abzusteigen.

Eigentlich wollten wir im Sommer als Maturareise den Arnoweg gehen. Dieser Umfasst das gesamte Bundesland Salzburg. Doch leider, wie so oft, kam es anders als erwartet.
Durch zahlreiche Verschiebungen aufgrund der Coronasituation (Führerschein, Bundesheer, Aufnahmetests …), schafften wir es nicht, mehr als 4 Tage am Stück Zeit zu haben. Deshalb suchten wir uns ein Ersatzprogramm.
WOCHE 1
Zu Beginn unserer Maturareise(n) überquerten wir mit unserem Zelt das Höllengebirge mit all seinen Gipfeln. Insgesamt gingen wir 9 Stunden an zwei Tagen. Das Höllengebirge
machte seinem Namen alle Ehre, es war höllisch heiß. Die
Abkühlung durch einen Sprung in den Traunsee danach war
mehr als verdient. Heim ging es mit dem Zug von Ebensee.

WOCHE 6
In der letzten Woche, bevor unsere Maturareisezeit zu Ende
ging, hatten wir noch zwei Touren vor uns: Zu beginn fuhren
wir nach Fusch an der Großglockner Hochalpenstraße, um
von dort die Nachbarin des Wiesbachhorns, die Hohe Dock
zu erklimmen. Ein weiterer 3000er. Meiner Meinung nach
eine der schönsten Touren, vor allem weil es ein eher unbekannter Berg ist und der Andrang dementsprechend gering
ist. Jedoch war es mit 8,5 Stunden Gehzeit und einer Länge
von 29 km auch unsere längste Tour in diesem Sommer. Bei
der Heimreise fuhren wir noch zu unserem letzten Ziel, dem
Watzmann. Auch dort nutzten wir den Parkplatz als günstigen
Schlafplatz um früh morgens starten zu können. Die Überschreitung ist ja bekannt als eine der schönsten Touren der
Alpen, was wir nur bestätigen können. Eine unglaubliche Kulisse mit der höchsten Felswand der Ostalpen. Nach erneuten
8 Stunden Gehzeit und ca. 27 km freuten wir uns sehr auf ein
Bett und blicken nun gerne auf einen wunderschönen, tatenerfüllten Sommer zurück! Mit anderen kleineren Touren,
die ich in diesem Bericht nicht erwähnt habe, legten wir rund
500 km und 40.000 Höhenmeter zurück. Wir bedanken uns
beim Alpenverein für die Unterstützung unseres Projekts!
Xaver Leitner

WOCHE 2
In der zweiten Woche fuhren wir nach Kals am Großglockner.
Nach einer Nacht im Zelt am Parkplatz des Lucknerhauses
starteten wir um 4:30 Uhr in der Früh mit unserem Anstieg auf
den höchsten Berg Österreichs. Nach 4,5 Stunden Aufstieg
bei traumhaftem Wetter standen wir endlich am Großglockner. Da wir glücklicherweise an einem Montag gingen waren
wir noch dazu fast allein. Definitiv die schönste Bergtour in
diesem Sommer.
WOCHE 3
Unsere dritte Tour führte uns nach Kaprun, um von dort auf
das Wiesbachhorn zu steigen. Nach einer sehr schlaflosen
Nacht am Parkplatz fuhr ich mit dem Bergsteigerbus um
6:30 Uhr zu den Schlegeisstauseen. Diesmal war ich ganz
allein, da meinem Kollegen beim Einpacken Zuhause seine
Bergschuhe entgangen sind. Doch auch alleine war es eine
sehr schöne und erfolgreiche Tour. Um noch einen zweiten
3000er zu besteigen ging ich einen kleinen Umweg auf den
Hinteren Bratschenkopf beim Abstieg. Auch bei dieser Tour
spielte der Wettergott mit und ich stand bei (fast) wolkenlosem Himmel auf dem Wiesbachhorn.
WOCHE 4
In der vierten Woche entschieden wir uns, den längsten Klettersteig Österreichs, der auf den Großen Priel führt zu bezwingen. Diesmal waren wir zu viert unterwegs. Wie immer
schliefen wir am Parkplatz im Zelt, um zeitig aufbrechen zu
können. Nach einem wirklich anstrengendem Klettersteig
erreichten wir schlussendlich den Gipfel. Beim Abstieg genossen wir noch den Comfort des Rutschens auf einem
Altschneefeld wodurch dieser um einiges entspannter und
weniger anstrengend wurde.
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Jahresrückblick 2020
Corona bedingt war das Jahr 2020 geprägt von vielen, vielen
Absagen, trotz bestmöglichen Einsatzes aller Teams, allen voran mit der Jugendteamleiterin Karin Schnetzinger und ihren
drei in den Vorstand der Ennser Alpenvereinssektion gewählten Vertretern des Jugend- und Sportkletterteams, Mag.a Elke
Handorfer, Martina Aschauer und Roland Huber.
Erfreulicherweise konnten zu Winterbeginn bis Anfang
März 2020 noch einige traditionelle Veranstaltungen durchgeführt werden, dann jedoch ab dem ersten Lockdown war
es mehr oder weniger vorbei. Sowohl die Aktivitäten in der
Kletterhalle als auch das Programm Familien-Wandern waren sehr stark betroffen.
Besonders die publikumswirksamen Auftritte mit dem mobilen Kletterturm und der Fit-Wandertag am Nationalfeiertag
in Sankt Valentin sowie das Weihnachtsklettern fielen der
Pandemie zum Opfer. Dadurch reduzierten sich im Zeitraum
des Jahres 2020 die Teilnehmer*innen des Ju
gend- und
Sportkletterteams des Ennser Alpenvereins auf nur mehr
rund 600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (- 54 %
gegenüber 2019).
Davon verringerten sich 2020 die Teilnehmerzahlen beim
Sportklettern durch die mehrfache Schließung der Ennser
Kletterhalle auf nur mehr 315 Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene. Der Betrieb in der Ennser Kletterhalle verlief dabei erfreulicherweise unfallfrei.
Die Indoor-Kletterkurse sowohl für Anfänger als auch für
Fortgeschrittene mussten im Herbst nach wenigen Kursein
heiten abgebrochen werden. Eine Fortsetzung 2021 wird angestrebt, ein Termin ist jedoch noch nicht in Aussicht.
Das Betreute Kinderklettern, bei dem Kinder die bereits einen Kletterkurs absolviert haben in der Kletterhalle betreut
werden, fand zwischen den Lockdowns an Schultagen mit
Präsenzunterricht jeweils Freitag und zusätzlich etwa vierzehntägig dienstags von 17:30 bis 19 Uhr statt. Danach stand
für Jugendliche und junge Erwachsene die Kletterhalle jeweils am Dienstag und Freitag ab 19 bis 21:30 Uhr (zwischen
den Lockdowns und außerhalb der schulfreien Zeiten) für
den freien Kletterbetrieb zur Verfügung, natürlich unter Einhaltung der verordneten Corona Einschränkungen.
Das außerordentlich beliebte Eltern-Kind-Klettern jeweils
freitags von 17:30 bis 19 Uhr musste coronabedingt seit dem
ersten Lockdown leider komplett abgesagt bzw. kann bis auf
Weiteres auch nicht durchgeführt werden. Soweit möglich
wurde in der Kletterhalle aber an festgelegten Terminen zum
Schnupperklettern eingeladen.
Auch die Bouldergrotte im Vereinsheim konnte nur sehr eingeschränkt zwischen den Lockdowns genützt werden, wenn
dann nur unter Einhaltung von strikten Hygienemaßnahmen,
aber für alle Sektionsmitglieder grundsätzlich kostenlos. Soweit möglich fand auch das Schnupperklettern in der Bouldergrotte jeweils am Montag zwischen 19 und 20 Uhr statt.

Familienwanderung Reichraming – Tal des Holzes

Familienwanderung Grünberg – Laudachsee
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Schwerpunkte im Winterprogramm 2020 waren das dreitägige Jugendskilager auf der Gablonzer Hütte (3× 19 TN), der
zweitägige Kinderskikurs, wieder auf der Forsteralm (jeweils
49 TN), und ein Jugendskitag am Hauser Kaibling (11 TN).
Nur einige wenige Ski- und Langlauftouren auch für Familien konnten vom umfangreichen Winterprogramm durch
geführt werden, die für Jugend, junge Erwachsene inkl.
Studenten besonders günstig angeboten wurden, unter anderem ein Skitouren-Anfängerkurs mit LVS-Übungen.
Das Programm Familien-Wandern war leider besonders
betroffen: nach nur zwei Winterwanderungen im Jänner und
Feber konnte erst wieder anfangs Juli (Bild links) und dann
nur mehr im August gewandert werden. Besonders beliebt
war dabei der hochsommerliche Ausflug ins Tal des Holzes
und Wasserspaß in der Arena (Reichraming) mit 29 Teil
nehmer*innen.
Der Pandemie zum Opfer fiel insbesondere der traditionelle
Jahresabschluss mit der Auszeichnung der fleißigsten Gipfelstürmer.
In Summe fanden im Jahr 2020 leider nur an 52 Veran
staltungstagen (- 48 %) die jungen Mitglieder in den ÖAV-Altersgruppen Kinder, Jugend und Junioren bzw. junge Erwachsene inkl. Studenten trotzdem großen Gefallen. Für die
Betreuung standen dazu die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen des gesamten Jugend- und Sportkletterteams
des Ennser Alpenvereins immerhin noch an 115 Einsatztagen
zur Verfügung. Zu den Einsatztagen kommen üblicherweise
noch zahlreiche Ausbildungs- und Fortbildungstage, etliche
Zeit zur Vorbereitung der Veranstaltungen, Aktualisieren und
Instandhalten der Kletterwand bzw. Bouldergrotte sowie der
Leihausrüstung.
Gerhard Pilz

Jugendskitag Hauser Kaibling

Kinderskikurs Forsteralm

Jugendschilager Gablonzer Hütte – Gosau
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Kletterwochenende Juni 2019
wurden ausprobiert und an der Klettertechnik gefeilt. Der
Klettersteig, der sich neben unserem Basecamp befand, wurde ebenso bezwungen wie die eine oder andere Route im
Vorstieg.
Der Nachmittag verflog und nun trieb uns der Hunger zurück zur Hütte wo wir uns verwöhnen ließen. Ein lauer Abend
stellte sich ein und der Spaß kam nicht zu kurz. Besonderes
Highlight war unser Tischboulderbewerb (hier versucht man
ein- oder mehrmals um einen Biertisch herumzuklettern
ohne den Boden zu berühren). Wir feuerten uns gegenseitig
an, auch die Hüttengäste bestaunten unsere Aktion.
Am nächsten Tag statteten wir dem Klettergarten noch einen Kurzbesuch ab, dann ging es gegen Mittag wieder hinab
ins Tal. Beim gemütlichen Essen ließen wir das Wochenende
ausklingen und traten die Heimreise an. Alles in allem eine
sehr gelungene Veranstaltung die wir miteinander genossen,
und das bei traumhaften Wetter.
Harald Mairhofer
Jugendteamleiter AV Freistadt

Das Ziel unseres heurigen Kletterwochenendes (29./30. Juni)
war der Gosaukamm und als Stützpunkt wählten wir die Hofpürglhütte. Wir wussten, bei Regina und Heinz waren wir gut
aufgehoben.
In den Autos wurde die persönliche Kletterausrüstung,
und was wir sonst noch für ein Wochenende in den Bergen
brauchten, verstaut und so ging es am Samstag in der Früh
los. Nach einem Zwischenstopp in Golling erreichten wir zuerst Filzmoos und nach einer kurzen Fahrt durch einen märchenhaften Wald schließlich unser Ziel, die Oberhofalm.
Die Sonne strahlte und wir waren von den Naturschönheiten sehr angetan. Nach dem Abstellen unserer Autos wurden
die Rucksäcke geschultert, dann ging es los zur Hofpürglhütte. Der Weg ging sogar noch bei einigen Schneefeldern
vorbei, dies war an dem heißen Tag sehr angenehm. Alle
meisterten den Aufstieg bravourös und nach einer Stärkung
wurde das Lager bezogen. Nun wurden Pläne geschmiedet.
Wir machten uns auf in den nahegelegenen Klettergarten
und erkundeten gemeinsam die Umgebung. Kletterrouten
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Sektionsbeihilfe 2020/2021

Sektion/Ortsgruppe:

Sektionsbeihilfe
für Sektionen und Ortsgruppen

Abgabetermin: 15. September 2021

An die
Alpenvereinsjugend OÖ
Gstöttnerhofstr 8
4040 Linz

Voraussetzung für Erhalt:
• Teilnahme eines Vertreters zum Landesjugendtag.
• Jugendbericht (siehe Rückseite) unbedingt ausfüllen.
• Jahres- oder Halbjahresprogramm der Jugend 2020/21 (Veranstaltungszeitraum 1.10.2020–30.09.2021)
Achtung: Bereits eingereichte Veranstaltungen 9–12/2021 werden nicht mehr berücksichtigt.
• Programmhefte, Flugzettel, Ausschreibungen etc. bitte beilegen.

Bankverbindung
Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Datum:

Stempel / Unterschrift Jugendteamleiter:
Einsendung gerne auch per E-Mail möglich!
oberoesterreich@jugend.alpenverein.at
www.alpenvereinsjugend.at
ZVR-Zahl: 86 80 90 396
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Sektionsbeihilfe 2020/2021

Jugendbericht
Eintägige Veranstaltungen

Mehrtägige Veranstaltungen

Datum

Datum von–bis
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Anzahl Teilnehmer

Anzahl Betreuer

Tage gesamt Anzahl Teilnehmer

Anzahl Betreuer

Kolumne

Für Eltern und ihre Begleiter.
Was kann ich noch beitragen, wenn ich mit Kindern draußen
unterwegs bin:
DEINE HALTUNG
AUTHENTIZITÄT: Sei wie du bist und verstelle dich nicht, in
manchen Bereichen hat man Wissen in anderen nicht. Es ist
auch in Ordnung nicht alle Antworten zu kennen. Die Natur
gibt uns sehr viel Freiraum, nutze diese für dich. Sei dir gleichzeitig über deine Grenzen im klaren.

PROBIERS MAL – ÜBUNG:
1. Nimm einen Stift, gehe in Gedanken mit deiner Kindergruppe in die Natur, auf den Berg was auch immer. Wie gehst du
vor, was ist dir wichtig, was sind deine Ziele. Schreibe alles
punktuell auf. Nimm dir dafür sieben Minuten Zeit.
2. Trink eine Schluck, geh eine Runde. Nimm ein neues Blatt
Papier.
3. Jetzt bist du ein Kind oder Jugendlicher und machst die
gleiche Tour. Schließe die Augen und denk dich hinein, wie
wird der Tag werden. Was ist dir wichtig, was sind deine
Bedürfnisse, hast du Erwartungen. Schreib alles auf was dir
dazu einfällt, es muss nicht punktuell sein. Nimm dir auch
dafür sieben Minuten Zeit.
4. Im Anschluss daran vergleiche deine Blätter. Wo gibt es
Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten. Warum oder wodurch unterscheiden sie sich. Dann besprich das Ergebnis
mit einer zweiten Person deiner Wahl. Seid während des
Gespräches wertschätzend miteinander, jede Meinung ist
erlaubt und richtig.

GRENZE: Sie dir immer bewusst wo deine Grenze liegt, vor
allem wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist. In welchem
Risikobereich bewege ich mich, wie weit kann ich gehen. Wo
verliere ich die Kontrolle. Wo bekomme ich selbst Angst.
ANGST: Sind es deine Ängste oder die des Kindes. Schaue genau hin ob du in gewissen Situationen Angst hast und die sie
überträgst. Wenn das Kind Angst hat dann unterstütze es die
Situation zu meistern indem du es mental unterstützt, es aber
niemals zu etwas zwingst. Manchmal brauchen Dinge Zeit,
manchmal brauchen Kinder aber auch einen Anstupser um
sich etwas zu trauen. Daher gehe mit Fingerspitzengefühl vor.

VARIANTE: Du kannst die Übung auch gleich mit einem Partner deiner Wahl machen. Auch gerne mit deinem Kind, da
wäre es sehr spannend wenn ihr die Rolle tauscht. Das Kind
schreibt aus der Sicht des Erwachsenen, der Erwachsene
aus der Sicht des Kindes.
Katrin Berkenhoff
Outdoorpädagogin, katrin-berkenhoff.at

ZUTRAUEN: Traue auch du Kindern etwas zu. Meistens können
sie mehr als wir glauben. Wir dürfen Kinder auch einmal mit ihrer Umwelt experimentieren, alleine sein und in Ruhe lassen.
IN RUHE LASSEN: Durch unsere Gesellschaft glauben wir häufig Kinder bespaßen zu müssen. Die weitaus höhere Kunst ist
es, sie einfach mal in Ruhe zu lassen. Schon mal ausprobiert?
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