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Der Fachverlag für Erlebnispädagogik

Annette Reiners

Neue Sammlung motivierender Interaktionsspiele
7. Auflage, 160 Seiten, Format 20 x 24 cm
17,80 Z / 31,50 sFr
ISBN 3-937 210-07-5 (Softcover)
22,80 Z / 39,– sFr
ISBN 3-934 214-88-6 (Hardcover, 6. Auflage)

Praktische
Erlebnispädagogik

Peter Oster

Fit für Notfälle in freier Natur
192 Seiten, Format 20 x 24 cm
322 Fotos / Abb. / Grafiken, Vierfarbddruck
29,80 Z / 52,– sFr
ISBN 3-934 214-95-9 (Softcover)

mit wasserfester Kurzanleitung!

Erste Hilfe Outdoor

Wilfried Dewald, Christian Häußler

Spiele und Abenteuer mit dem Seil
159 Seiten, Format 20 x 24 cm
147 Fotos / Abbildungen / Illustrationen
19,80 Z / 35,– sFr
ISBN 3-937 210-43-1 (Softcover)

On-Line

Christoph Sonntag

Handbuch zur Anleitung kooperativer
Abenteuerspiele
2. überarbeitete Auflage, 158 Seiten
Format 20 x 24 cm, 37 Fotos / Abb. / Grafiken
17,80 Z / 31,50 sFr
ISBN 3-937 210-40-7 (Hardcover)

Abenteuer Spiel

Annette Reiners

Neue Sammlung handlungsorientierter
Übungen für Seminar und Training – Band 2
260 Seiten, Format 20 x 24 cm
73 Illustrationen, 68 Abbildungen
19,80 Z / 35,– sFr
ISBN 3-937 210-12-1 (Softcover)

Praktische
Erlebnispädagogik 2

Hans-Peter Hufenus

Theorie und Praxis der Outdoorleitung
2. überarbeitete Auflage
219 Seiten, Format 20 x 24 cm
76 Fotos / Abb. / Grafiken
19,80 Z / 35,– sFr
ISBN 3-934 214-93-2 (Softcover)

Handbuch für 
Outdoor-Guides

Lydia Kraus, Martin Schwiersch

Handbuch der alpinen Erlebnispädagogik
2. überarbeitete Auflage
432 Seiten, Format A 5
108 Abbildungen / 56 Farbfotos
32,80 Z / 58,– sFr
ISBN 3-937 210-61-X (Hardcover)

Die Sprache der Berge

Stefan König und Andrea König

Von der Gruppe zum Hochleistungsteam
2. überarbeitete Auflage, 260 Seiten
Format 20 x 24 cm, 76 Fotos / Abb. / Grafiken
19,80 Z / 35,– sFr
ISBN 3-937 210-10-5 (Hardcover)

Outdoor-Teamtrainings

6. – 7. Oktober 2006 in Augsburg
Der Fachkongress für Erlebnispädagogik,
Outdoor-Training und Erfahrungslernen

Thema: wirksam lernen, 
weiterbilden, 
weiser werden

Internationaler Kongress
erleben und lernenInternationale Zeitschrift für handlungs-

orientiertes Lernen
Format A4, 6 Ausgaben im Jahr
35,80 Z / Jahresabo
25,80 Z / Studenten-Jahresabo

e&l – erleben und lernen

Weitere Informationen finden Sie unter www.ziel.org

http://www.ziel.org (E-Mail: verlag@ziel.org)
... und bei Ihrem Buchhändler!

Online

Bestellungen bitte an:
ZIEL - Zentrum für interdisziplinäres 
erfahrungsorientiertes Lernen GmbH
Neuburger Str. 77, 86167 Augsburg
Tel. (08 21)72 44 77, Fax (08 21)72 44 55

Die Bücher unserer „gelben Reihe“ zu erlebnispädagogischen und handlungs-
orientierten Themen – meist im Hardcover – sind eine ideale Verknüpfung von
theoretischem Wissen und Anwendung in der Praxis. Die anregende und
abwechslungsreiche Gestaltung, anschauliche Grafiken und die verständliche
Sprache erhöhen den Gebrauchswert der Publikationen.

erleben 
und 
lernen

Anzeige_A4_09-05_4c  20.09.2005  14:09 Uhr  Seite 1



VORANGESTELLT

IMPRESSUM
Medieninhaber: Alpenvereinsjugend, Wilhelm-Greil-Str. 15, 
A-6010 Innsbruck, Telefon +43 (0)512 59547-55, Fax +43 
(0)512 575528, Mail jugend@alpenverein.at

Redaktion: Riki Meindl (Chefredaktion), Jürgen Einwanger, 
Luis Töchterle, Daniela Wimmer

Abo- und Adressenverwaltung: Daniela Wimmer

3D Special: Neben dem regelmäßig erscheinenden Magazin 
gibt es Specials, die bestimmte Themen der Jugendarbeit 
vertieft behandeln.

Gestaltung und Produktion: Nero WerbeGmbH, 
www.nerografik.net

Grundlegende Richtung: 
3D ist ein Fachmagazin für die Jugendarbeit. Jugendarbeit 
wird dabei als breites und vielschichtiges Thema betrachtet 
– offene, verbandliche Arbeit, klassische Prägung, und auch 
neue Formen und Arbeitsansätze finden Berücksichtigung. 
3D ist überparteilich und konfessionell nicht gebunden.

Fotos: Fotos ohne Bezeichnung stammen aus dem Archiv

Titelfoto: Jakob Kalas

Gendergerechte Formulierung: 3D überlässt es den Autoren, 
ob sie für LeserInnen, Leser- oder -innen oder Leser bzw. 
Leserinnen schreiben. Gemeint sind beide Geschlechter.

ZVR-Zahl 989190235

Gefördert vom:

EIN BACH ALS SPIELPLATZ ...

Es gibt wohl kaum ein Naturelement, das auf Kinder einen 
derart unwiderstehlichen Reiz ausübt – zum Verweilen, Spielen, 
Stauen, Schauen, Pritscheln und Plantschen. An kaum einem 
anderen Platz als an so einem Bächlein sind erwachsene 
Begleiter mit ihren Anleitungen, Animationskünsten und ihrer 
Fürsorge derart verzichtbar. Man braucht sie höchstens zum 
Schleppen der größeren Steine für den obligatorischen Stau-
dammbau. Vielleicht dürfen sie sich als „Große“ dann sogar 
unauffällig unter die Kinderschar mischen und ihren eigenen 
Spieltrieb ungeniert noch einmal ausleben. Am Bach, einer 
letzten Erinnerung ans verlorene Paradies!

�

VORANGESTELLT

D ie Bezüge von uns Menschen zum Wasser 
sind so vielfältig, dass jeder Versuch einer 
vollständigen Darstellung zum Scheitern 

verurteilt ist. Dieses Element begleitet uns jeden-
falls vom Fruchtwasser, in dem wir uns als Fötus 
entwickelt haben, bis zum Weihwasser, das dereinst 
auf unser Grab gesprengt werden wird. Unser 
gesamter alpiner Lebens- und Freizeitraum ist 
ausschließlich vom Wasser geformt – von der 
talbildenden Erosion, von Gletschern, Lawinen, 
Hochwassern und Muren.

Und Wasser in unterschiedlichen Aggregatzustän-
den ist auch die Grundlage für viele unserer 
Freizeitbeschäftigungen, ob mit Schi und Snow-
board, mit Eispickel und Steigeisen, mit Kajak und 
Schwimmflügerl. Das vorliegende 3D geht der 
Frage nach, was sich daraus an Möglichkeiten und 
Potenzialen für die Kinder- und Jugendarbeit ergibt. 
Sonnengewärmtes Wasser in Tümpeln, Flüssen und 
Seen macht den Sommer eigentlich erst aus. Und 
damit ganz einfach Spaß zu haben, ohne jedes Mal 
lange nach dem pädagogischen Gewinn zu fragen, 
ist auch ein besonderer Vorzug unserer Angebote 
für junge Menschen.

Eine bunte Mischung an Spielideen und praktischen 
Tipps kommt von unseren Wasser-Expertinnen, von 
SPOT-Referentin Sybille Kalas und der Leiterin vom 
„Haus des Wassers“ im Nationalpark Hohe Tau-
ern, Lydia Bongartz. Wir sind sicher, dass bei dieser 
Lektüre so richtig Lust auf Sommer entsteht.

Eine echte Innovation ist der Beitrag zum Paddeln 
mit Kindern. Das gab es in dieser Form bisher noch 
nirgends. Thomas Rettenbacher, einer der besten 
Wildwasserfahrer Österreichs, hat entdeckt, wie viel 

Freude Kinder an seinem Sport schon haben können. 
Dahinter steckt handfeste Praxis-Erfahrung, die 
wir unseren LeserInnen natürlich besonders gerne 
präsentieren.

Also jetzt schnell noch 3D lesen, solange uns 
Schafskälte, Abschlussprüfungen und andere vor-
sommerliche Unlustquellen noch im Trockenen 
halten, und dann nichts wie ab ans Wasser!

Platsch, Luis Töchterle

EDITORIAL VON LUIS TÖCHTERLE

Ans Wasser!
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… kommt dieses 3D daher und macht Lust auf Sommer! Mit diesem entschlossenen Köpfl er 

ins nasse Element zeigt es verschwommen, wie weitläufi g die Ufer für Spiel und Sport am 

Wasser sein können. Ein wahrlich unerschöpfl iches Thema, das diesmal fast alle anderen Inhalte 

überschwemmt hat! 

Da sind einmal die ganz konkreten Anleitungen für sportliche Aktivitäten wie Canyoning und 

Paddeln. Zwei Disziplinen, die angesichts der möglichen Gefahren mit der nötigen Vorsicht und 

Zurückhaltung angegangen werden sollten. Dazu passt noch das Spezialthema Kanadierfahren, 

das besonders auch für Menschen mit Behinderung tolle Erfahrungsmöglichkeiten eröffnet.

Und dann noch viele Spielideen und animierende Fotos, die Lust machen, einfach gleich an den 

nächsten Bach aufzubrechen. Wo der ist? Ja, hier zeigt sich leider allzu oft die Misere, die aus 

einem unglaublich gefühl- und respektlosen Umgang mit unseren wertvollsten Biotopen ent-

standen ist. Der Dorfbach: vermutlich begradigt und kanalisiert. Der Wiesenbach: womöglich 

verrohrt. Der kleine Weiher: leider zu einer Müllkippe verkommen. 

Daher ist die Einladung von 3D ans Wasser auch gleichzeitig eine inständige Bitte: Sucht mit 

euren Schützlingen intakte Gewässer auf, damit sie noch erleben, welche Faszination davon 

ausgeht. Damit sie erfahren, dass Wasser in erster Linie in den Bach gehört und andere Nutzun-

gen nur sehr behutsam überlegt werden dürfen. Wohin ungebremste Nutzerfantasien führen 

können, zeigt Peter Hasslacher als Querdenker auf: Muss es wirklich erst soweit kommen, dass 

ein ganz normaler Gletscherbach wie ein seltenes Zirkustier nur mehr im geschützten Reservat 

frei fl ießen darf? 

Im Fluss der bewegung 

AKUT BEdRoHT. Genau hier (!) soll dieser Bach in einen Betonschacht verschwinden …
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M enschen mit einer Behinderung 

brauchen genauso wie alle anderen 

Erlebnisse, Bewegung, Herausforde-

rungen und Naturerfahrung. Erlebnisorientierte 

und handlungsorientierte Methoden können den 

Entwicklungsprozess ganzheitlich und nachhal-

tig fördern. Besonders das Element Wasser, und 

damit verbunden z.B. eine Kanadiertour, bietet 

ein hervorragendes Medium, Menschen mit und 

ohne Behinderung Erlebnisse anzubieten.

 

Wasser als Energiespender 
des Lebens: Ein ausfl ug

 

Während der gesamten Entwicklung des Lebens 

hat Wasser einen großen Teil der Erdoberfl äche 

bedeckt. Heute sind es ca. 70 %. Das Wasser war 

der Lebensraum der ältesten Lebewesen, und dort 

begann auch die Evolution. Im gewissen Sinne hat 

sich das Leben nie aus dem Wasser entfernt, denn 

alle Lebensvorgänge in der Zelle laufen in wässriger 

Umwelt ab, z.B. auch die Entwicklung des Kindes in 

der Schwangerschaft. Der Mensch selbst besteht 

aus 70 % Wasser. Wenn das kein Beweis dafür ist, 

dass Wasser Leben und Leben Wasser ist.  

Wie wichtig Wasser für uns Menschen und andere 

Organismen ist, zeigen viele alltägliche Situationen: 

Wir können viel länger ohne Essen auskommen 

als ohne Flüssigkeit. Vor allem die alternative Heil-

medizin und auch geistige Richtungen beschäftigen 

sich immer mehr mit der „Flüssigkeit des Lebens“. 

Die Cranio Sakral Therapeuten z.B. sprechen von 

einem Rhythmus des Schädels, der von einer 

Entleerung und Füllung des Ventrikel, also wieder 

fl üssiges Gewebe, bestimmt wird. Durch Unfälle, 

Traumen, Krankheiten etc. kann dieser Rhythmus 

gestört sein. Nicht nur die Medizin hat Wasser 

als wichtiges Element entdeckt, auch die Religion 

spricht dem Wasser eine hohe Bedeutung zu. Be-

rühmt ist die Taufe und überall gibt es Heilwässer 

und Heilquellen. In Lourdes stand das Jahr 2002 

im Zeichen des Wassers.

 

Wasser, das ideale Element : 
„Lernen ist wie Paddeln gegen 
den Strom, wenn du aufhörst, 

dann treibst du zurück.“
 

Immer wieder stellt sich uns Erlebnispädago-

gInnen die Frage, was ist das ideale Medium für 

Menschen mit Behinderung. Und immer wieder 

bleibt der Gedanke am Element Wasser hängen. 

Vor allem mit dem „Element“ Schlauchkanadier 

haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Wa-

rum? Hierfür gibt es einige Gründe, die wich-

tigsten möchte ich nachfolgend kurz erläutern:

Kanadiertouren kann man sehr leicht an die Vo-

raussetzungen der TeilnehmerInnen anpassen: 

Je nach Fähigkeit und Können kann am See ge-

startet werden - die Schwierigkeiten sind aber 

nach „oben“ offen. Im 2er Kanadier besteht die 

Möglichkeit, durch eine gute Teamzusammenstel-

lung auch Menschen mit stärkerer Behinderung 

teilhaben zu lassen. Speziell der 2er Kanadier 

bietet die Chance zu einem Lernen mit - und 

von einander. Ein Boot bietet auch Menschen 

mit Behinderung (vor allem Menschen mit Kör-

perbehinderung) die Möglichkeit, in einen ande-

ren Lebensraum einzutauchen und Natur und 

Körper anders zu erleben. Diese und ähnliche 

Überlegungen veranlassten uns, dieses Medium 

immer wieder zu nutzen und damit zu experi-

mentieren. Seit drei Jahren bieten wir jährlich ein 

Paddelwochenende für Menschen mit und ohne 

Behinderung an. 

Im Fluss der bewegung 
Kanadiertouren für Menschen mit und ohne Behinderung
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roots respect: Paddel 
Wochenende für everybody

 

Was sich als brillante Idee anhört, war erst mal 

schwierig in die Praxis umzusetzen. Die erste 

Hürde war die TeilnehmerInnen zu akquirieren. 

Die Grundidee war damals Menschen anzuspre-

chen, die durch einen Unfall oder durch eine Er-

krankung eine Behinderung dauerhaft beibehal-

ten würden, und ihnen die Chance anzubieten, 

durch ein anderes Erleben wieder eine positive 

Richtung im Leben zu finden.

Die Reaktionen waren unterschiedlich, von 

„Paddeln im Wildwasser, nie und nimmer, das 

geht doch nicht“, bis hin zu „ich hab jetzt andere 

Sorgen“. Nichtsdestotrotz ließen wir nicht locker 

und konnten aus der Vielzahl von Menschen mit 

Behinderung einige finden, die sich auf das Expe-

riment einließen. 

Schon im Vorfeld war einiges an Vorüberlegung 

notwendig: Welche Behinderung haben die 

Teilnehmer und welche Rahmenbedingungen 

brauchen sie? Daraus resultierend eine roll-

stuhlgerechte Unterkunft, ein mit dem Auto 

erreichbares Gelände, gegebenenfalls eine Au-

toabstellmöglichkeit etc. Eine weitere wichtige 

Vorüberlegung stellt die Ausrüstung dar, die je 

nach Behinderung ergänzt werden muss. Neben 

der gängigen Ausrüstung empfiehlt sich weiter 

z.B. Polstermaterial (Schaumstoff und Styropor), 

Tape, Schnüre und Sitze. 

Nach guter Vorbereitung galt es, das Ganze nun 

in die Praxis umzusetzen. Generell ist Boot fahren 

mit einer hohen Logistik verbunden, und mit z.B: 

RollifahrerInnen eben noch mehr. Wir brauchten 

also jede Menge Personen zum Anpacken und 

entschieden uns für eine Gruppenzusammen-

stellung von 50% Menschen mit Behinderung 

und 50% Menschen ohne Behinderung (inklusive 

der HelferInnen). Diese Mischung hat sich auch 

neben der Logistik beim Boot fahren bewährt. Es 

macht absolut Sinn, die Teams zu mischen.

Wir entschieden uns zu einem 
Training auf dem See.

1. Kennen lernen und Gewöhnen  

an Material und Wasser. 

Hier erschien uns wichtig, wieder sehr individu-

ell auf jeden Einzelnen einzugehen. Zu schauen, 

welche Fähigkeiten und Wünsche hat jeder und 

wie sind diese in die Praxis umzusetzen. Sorgfältig 

muss daraufhin das Team ausgewählt werden.

2. Kennen lernen der Teams 

und erste Rollenverteilung

Hier entscheidet sich, ob im Vorfeld die pas-

senden TeilnehmerInnen ausgewählt worden 

sind. Rollen müssen geklärt werden wie, wer sitzt 

vorne, wer hinten, welche Kommunikationsmittel 

wählen wir etc.

3. Techniktraining

Dies ist im See leichter zu praktizieren als im 

Fließwasser, hier besteht weniger Stress und je-

des Team kann sich die nötige Zeit nehmen.

4. Kentertraining

Ist auch im See gut zu trainieren, da es vor allem 

die Angst nimmt, was passiert, wenn man ins 

Wasser fällt oder kentert.

Nächster Schritt war nun, uns 
auf ganz leichtes Wildwasser zu 

wagen 

Es ging vor allem darum das im See Gelernte nun 

in fließendes Gewässer umzusetzen. In der Re-

gel ist dies ein spannender Moment, da es doch 

einige Änderungen gibt. Z.B. ist es sehr wichtig 

anhalten zu können, das heißt, in ein sogenanntes 

Kehrwasser zu fahren. Dies muss geübt werden 

und nicht selten kommt es zum Kentern, nicht 

selten landen Boote in unterschiedlichen Kehr-

wässern.

Den Fluss von einer Seite zur anderen zu durch-

queren ohne viel Höhe zu verlieren nennt man 

Seilfähre. Eine wichtige Übung, um als Gruppe 

zusammen zu bleiben oder um Hindernissen aus 

dem Weg zu gehen. Weitere Lernerfahrungen 

sind ebenso Schwimmen im Wildwasser und 

Kommunikation im Team. Die Natur des 

Flusses in seiner ursprünglichen Form zu 

erleben ist für viele eine unbeschreibliche 

Erfahrung.
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TEAMARBEIT. Es ist möglich auch mit behinderten Menschen in einem Kanadier zu fahren.
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Und dann im dritten Schritt 
ging's auf leichtes Wildwasser

Hier entscheidet sich, ob das bisher Gelernte 

auch in leichterem Wildwasser umsetzbar ist. Es 

ist nun auch möglich, sich mit dem Thema Gren-

zen und Herausforderungen auseinander zu set-

zen. Wie weit möchte ich gehen, was brauche 

ich dazu etc.

 

Pädagogischer Nutzen des 
 Elements Schlauchkanadier

 

Wie auch andere Elemente der Erlebnispädago-

gik kann das Medium Schlauchkanadier unter-

schiedlichst genutzt werden. Je nach Zielsetzung 

wird das Konzept entwickelt und an die Fähig-

keiten der TeilnehmerInnen angepasst. Also wie 

immer gilt:

1. Auftragsklärung: Was ist der Bedarf 

 und  das Ziel?

2. Angebot bzw. Konzepterstellung

3. Abgleich mit dem Kunden

4. Durchführung

5. Nachbereitung

Vor allem die drei folgenden Kompetenzbe-

reiche lassen sich mit diesem Element gut trai-

nieren:

1. Personale Kompetenzentwicklung:  

 - Stärkung der individuellen Fähigkeiten

 - Stärkung des Selbstbewusstseins

 - Leitungs- und Führungskompetenzen

2. Teamkompetenzen:  

 - Kommunikation und Kooperation

3. Integration

 - ein Lernen von- und miteinander lernen 

 wird hier hautnah erlebt

 - raus aus dem Alltagstrott

 

Vorteile des Elements Schlauch-
kanadier als pädagogisches 

Element für Menschen mit und 
ohne behinderung

 

Menschen mit unterschiedlichsten Behinde-

rungen können dieses Medium nutzen. Es ist 

möglich auch mit sehr schwer Behinderten in 

einem Kanadier zu fahren, vor allem, wenn im 

Team gearbeitet wird. Je nach Schwere der Be-

hinderung muss eben der/ die Teampartner/ in 

gewisse Funktionen übernehmen. Wichtig ist, 

dass die Sicherheit gewährleistet wird. Darin 

liegt wiederum ein Vorteil des Schlauchkanadi-

ers. Er ist in der Regel kippstabiler als feste Kana-

dier und oft auch bequemer. Dies ist vor allem 

AndREA SzABAdI-HEInE  

Mitgründerin von roots e.V. und roots outdoortrainings 
& seminare, Geschäftsleitung von roots e.V. Seminare & 
Erlebnispädagogische Programme & Leitung des Geschäfts-
bereichs roots respect: Handlungsorientierte Seminare 
für Menschen mit und ohne Behinderung. Langjährige 
 Erfahrung in der Beratung, Konzeption und Leitung von 
 Trainings. Seit 1999 inkomplette Querschnittslähmung.

Wo IST dER ScHönSTE PlATz?
Am Ufer eines Flusses, wo die Kraft  
des Wassers spürbar wird. 

Kontakt: andrea.szabadi@roots.de; www.roots.de

dIE aUTOrIN

?

Fortbildungsangebot zum Medium Wasser: 
www.roots.de/specials/fr-specials.htm

Lehrgang „Jugendarbeit integrativ“ unter 
www.spot.seminare.at / Lehrgänge

aUSbILdUNGS-TIPPS

bei Druckstellenproblematik wichtig, die z.B. bei 

Menschen mit Querschnittslähmung oder auch 

Amputationen Gefahrenquellen darstellen. Wei-

tere Vorteile des Schlauchkanadiers sind, dass 

er sehr gut in eine längere Tour z.B. mit Außen      

übernachtung integriert werden kann. 

MITGETEILT
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T ümpel, Teiche, Seen, Weiher, Meere, Bä-

che, Moore, Quellfluren - zu zahlreich 

sind die Lebensräume, die eng mit dem 

Wasser verbunden sind, um sie an dieser Stelle 

aufzuzählen! Alle üben auf den Menschen eine 

große Faszination aus.

In sehr guter Erinnerung sind mir noch meine 

persönlichen Kindheitserlebnisse an Bach und 

Teich. Gemeinsam mit meiner besten Freundin 

Lilli durchquerte ich mit nackten Füßen den 

Bach, wir hörten den Fröschen beim Quaken 

zu oder beobachteten die großen Rossegel, die 

sich am Boden herumräkelten. Oft ließen wir 

auch einfach die Beine ins Wasser hängen und 

widmeten uns unseren Fantasien und Beobach-

tungen, Stunden konnten so vergehen. Ein sehr 

beeindruckendes  Erlebnis war die Entdeckung 

eines Laubfrosches hinter unserem Bauernhaus. 

Diesen kleinen grünen Frosch mit der schwar-

zen Maske beobachtete ich dort leider nur ein 

einziges Mal. Mittlerweile sind an diesem Bach 

die Frösche so gut wie verschwunden, der Laub-

frosch ist in der Gegend ausgestorben. Und dies 

in den letzten 20 Jahren! 

Meine Erlebnisse aus dem östlichen Belgien sind 

kein Einzelfall. Tümpel und Viehtränken wurden 

zugeschüttet, der Bach in einen Entwässerungs-

graben umgewandelt. Viele der Leser haben 

sicher ähnliche Erinnerungen. Auch in den Al-

pentälern sind Feuchtgebiete extrem zurück 

gegangen. Neben der Zerstörung der Laichplät-

ze von Amphibien, verhindern stark befahrene 

Straßen und ausgedehnte Siedlungs- und Ge-

werbegebiete auch deren obligatorische Wan-

derungen zwischen Laichplätzen und Landle-

bensräumen. Die heute kaum mehr vorstellbare 

Dichte von Amphibien stellte eine wesentliche 

Proteinquelle für die Bevölkerung dar. Nicht nur 

in Osttirol wurden bis vor ca. 50 Jahren vieler-

orts Frösche gefangen und gegessen. Zu diesen 

Zeiten waren andere Lebensmittel oft rar und 

daher als Bereicherung des Speisezettels nicht 

nur dem Feinschmecker willkommen. Für ein 

Feuchtgebiet in der Nähe von Matrei in Osttirol, 

die Brühl, wurde noch 1976 von einem Matreier 

Hotel um eine Fangerlaubnis von 5.000 Gras-

fröschen angesucht, um ein weitum bekanntes 

Froschschenkel-Essen durchzuführen (KOFLER 

A., 1978). Heute laichen dort bestenfalls einige 

hundert Grasfrösche. Auch im hinteren Defer-

eggental war der Froschfang beliebt. Heutzutage 

ist nur noch ein Bruchteil des damaligen Am-

phibienbestandes vorhanden, der Froschfang ist 

generell verboten und die letzten Tümpel zumin-

dest am Papier geschützt. 

Lebensraum Wasser
Ein faszinierender Ort für junge Forscher.

GELEBT
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Von natürlichen Gewässern  
zum Feng-Shui Teich

Schon 1959 schrieb ENGELHARDT W.: „Ge-

rade unseren Kleingewässern drohen heute 

durch den unersättlichen Zugriff einer Überzi-

vilisation schwerste Gefahren, dem Tümpel und 

dem Weiher die Trockenlegung, die Zuschüttung 

mit Abraum und Abfällen aller Art, der Quelle 

und dem Bach heillose Verschmutzung bis zur 

völligen Verödung oder die Zwangsjacke der Be-

gradigung. Menschlicher Unverstand, Eigennutz 

und sträfliche Nachlässigkeit berauben unsere 

Heimatlandschaft so ihres schönsten Schmuckes 

und ihrer wichtigsten Lebensadern“.

Die Verschmutzung der Gewässer ist dank ge-

setzlicher Regelungen in Mitteleuropa stark zu-

rück gegangen. Doch unsere Landschaft wird 

noch immer zerstückelt und solchen „Luxus“ 

wie Tümpel, Teiche, Auwälder will sich die Ge-

sellschaft nicht leisten. Statt dessen boomen 

Feng-Shui-Teiche mit Kois und Goldfischen, die 

dem Stadtmenschen heile Natur vorgaukeln 

sollen. Amphibien haben in solchen Zierteichen 

meist wenige Chancen, da Kaulquappen von Fi-

schen drastisch dezimiert (gefressen!) werden 

und außerdem meist geeignete Landlebensräu-

me fehlen. 

ENGELHARDT W. gibt folgenden Rat, welchen 

man nicht schöner formulieren kann „Wählen 

Sie einen Tümpel oder einen Bach und machen 

Sie ihn zu „Ihrem“ Tümpel, zu „Ihrem“ Bach! Ih-

nen gehört er erst, wenn Sie alle seine Bewoh-

ner und Lebensgewohnheiten kennen. Besuchen 

Sie ihn immer wieder, nicht nur im Sommer zur 

Badezeit, sondern auch im ersten Frühjahr, im 

Herbst, im Winter! Und lassen Sie sich Zeit, viel, 

viel Zeit. Legen Sie sich am Ufer auf den Bauch 

und schauen Sie ins Wasser, lange Zeit... Nicht 

wer die meisten Bäche abgelaufen ist, die mei-

sten Tümpel aufgestöbert hat, besitzt die beste 

Chance, in die Geheimnisse ihrer Lebewesen 

einzudringen und vielleicht das eine oder andere 

zu ergründen, sondern wer mit der größten Aus-

dauer beobachtet.“

Nur ein Drittel der mittel-
europäischen Kinder wächst in 

ländlichen Strukturen auf!

Leider ist dies für viele Kinder schon fast unmög-

lich, denn mittlerweile wachsen etwa zwei Drit-

tel der mitteleuropäischen Kinder in städtischen 

Strukturen auf. Nur noch etwa 10% der heutigen 

Fließgewässer sind natürlich und seit 1945 wur-

den zwischen 70 und 90% der Kleingewässer zer-

stört (ENGELHARDT W.). Wenn man diese Tat-

sachen bedenkt, schwinden die Möglichkeiten für 

Jugendliche, Erfahrungen in naturnahen Räumen 

zu sammeln, erheblich. Umso wichtiger können 

Umweltbildungsaktivitäten auch am Wasser sein!

Welche Möglichkeiten haben denn die heutigen 

Kinder? Ein wunderbarer und natürlicher Platz 

ist schwer zu finden und es stellt sich dann auch 

die Frage, ob dieser einen so dichten Andrang 

von jungen Forschern übersteht! Für Kinder ist 

auch die Brache mitten in der Stadt (siehe auch 

GEBHARD U., 2001) oder das Ufer eines zum 

Großteil verbauten Flusses wie beispielsweise 

des Inn ein geeigneter Entdeckungsplatz. Heu-

tige Kinder haben also doch noch einige Mög-

lichkeiten. Die große Vielfalt und den Reichtum 

an Lebewesen finden sie wahrscheinlich nicht 

mehr. Für Kinder ist Wasser sehr anziehend, jede 

kleine Beobachtung hat ihren eigenen Reiz und 

der Blick und Forschergeist kann auch hier ent-

wickelt werden.

… für die Erforschung von Wasser

Meine Anregungen und Tipps für Gruppenaktivitäten 
möchte ich auf Bach- und Flussufer beschränken. 
Stehende Kleingewässer wie Tümpel und Teiche sind 
noch empfindlichere Lebensräume, denen ein häufiger 
Besuch von Gruppen nicht immer bekommt. Bei Akti-
vitäten an einem Teich muss besonders sensibel vor-
gegangen werden. Denn was nutzt es, wenn 20 Kinder 
um den Teich stehen und „tümpeln“, die Betreuer über 
Gefährdung der Arten reden und gleichzeitig die frisch 
verwandelten Jungfrösche und -molche am Rande in 
großen Massen zertrampelt werden? Amphibien sind 
auch keine Streicheltiere, nicht selten werden sie in 
warmen Kinderhänden bis zum Kollaps weitergerei-
cht. Die Forderung nach „Erfahrung mit allen Sinnen“ 
darf ein Lebewesen keinem unnötigen Leid aussetzen! 
Idealerweise sollten eigene Beobachtungsteiche für di-
ese Zwecke angelegt werden, die dann auch von den 
Kindern als „ihr Teich“ betrachtet und regelmäßig auf-
gesucht werden. Hiermit könnte man glatt zwei Fliegen 
mit einem Streich schnappen: Schaffung eines neuen 
Lebensraumes und Ort des Entdeckens für die Jugend-
lichen. Anleitungen zur Anlage naturnaher Kleingewäs-
ser existieren in großer Menge.
Von Gruppenleitern sei an Bach und Fluss immer zu 
bedenken, dass auch Schotterbänke sehr sensible Le-
bensräume bilden, welche durch Schwallbetrieb und 
Flussverbauungen ohnehin stark beeinträchtigt sind. Ein 
massiver Besucheransturm kann hier empfindliche und 
seltene Kleinlebewesen (Spinnen, Käfer, Ameisen,…) 
oder stark gefährdete Brutvögel wie Flussuferläufer und 
Flussregenpfeifer stören.

PRAKTISCHE ANREGUNGEN …

ARTGERECHT. In einem kleinem Aquarium oder 
anderem Gefäß können Amphibien ungestört 
ausgiebig betrachtet werden.

nACHHAlTiGkEiT. Wenn man einen Teich ablässt beim Fischen, so fängt man freilich etwas, aber im nächsten Jahr sind keine Fische mehr da.

MEHR ANREGUNGEN  
AUF DEN NÄCHSTEN  

BEIDEN SEITEN >>
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Finde jemanden …

… für eine Gruppe, in der sich die Teilnehmer 

nicht kennen, ist diese Übung ein toller Einstieg. 

Sie gibt dem Leiter die Möglichkeit einen Einblick 

in Erlebnisse und Vorkenntnisse der Teilnehmer 

zu bekommen.

Die Kinder bekommen die Aufgabe, jemanden 

nach folgenden Kriterien zu finden und seinen 

Namen aufzuschreiben:

Finde jemanden, der …

… schon mal einen Fisch geangelt und 

 gegessen hat

…  zu Hause einen Garten mit Teich hat

…  schon mal einen Frosch geküsst hat

… einmal in einen Bach oder ein anders 

 Gewässer gefallen ist

… schon mal einen Tümpel gegraben hat

… ein Märchen über Wassermänner 

 oder Seejungfrauen erzählen kann

Bachgeflüster

Für die Teilnehmer der Gruppe ist es am An-

fang oft nicht einfach zur Ruhe zu kommen. 

Besonders Kinder, die mit Medien überschüttet 

 werden, haben es schwer sich auf eine Sache 

(Natur!) zu konzentrieren. Als Einstieg bewährt 

sich diese Übung. 

Mit Bleistift und Zettel bewaffnet soll jedes Kind 

eine „Geräuschekarte“ an einem Platz abseits 

der anderen anfertigen. In welcher Art und Wei-

se (Symbole, Zeichnung, …) bleibt jedem selbst 

überlassen. Nach ca. 10 Minuten absoluter Ruhe, 

werden die Erfahrungen ausgetauscht und ein 

interessantes Bild der Geräusche ergibt sich. 

Tier-Diktat: Wer bin ich?

Jedes Kind bekommt wieder Stift und Blatt Pa-

pier. Es wird darauf hin gewiesen, dass nun ein 

Diktat gemacht wird, d.h. Abschreiben ist nicht 

erlaubt! Ein Raunen geht durch die Runde! Doch 

während diesem Diktat wird nicht geschrieben, 

sondern gezeichnet. 

Los geht’s:

„Zeichnet eine längliche Kartoffel, die an einem 

Ende etwas dicker ist als am anderen. In der Mit-

te der Kartoffel zeichnet eine Reihe von 6 Kugeln, 

hintereinander wie die Perlen einer Kette (Aber 

ohne Kette!). Zwischen den Kugeln zieht ihr jetzt 

Querlinien und rechts und links eine Schleife, der 

man die Enden entfernt hat. Am Ende der Schleife 

sind jeweils kurze Haare. Dies sind die Beine des 

Tieres. Eines fehlt jetzt noch: am dicken Ende eurer 

„mutierten“ Kartoffel zwei Antennen, die etwa so 

lang sind wie die Kugeln.“

So was ist es? Zuerst einige Minuten raten lassen 

und diskutieren! Auflösung: Nicht leicht! Viele ha-

ben es noch nicht gesehen. Dieses Tier ist max. 

5mm lang, lebt im ganz klaren sauberen Bergbach 

und hält sich mit seinen Saugnäpfen an Steinen 

fest. Es ist eine Lidmückenlarve!

Vom Leben einer Eintagsfliege 

Diesen Namen kennt jeder – doch wer kennt 

sie wirklich? Den Großteil ihres Lebens ver-

bringt eine Eintagsfliege im Wasser. Dieser Le-

bensabschnitt kann ein bis drei Jahre dauern 

– von wegen ein Tag! In dieser Zeit ernährt sie 

sich vorwiegend von Algen und abgestorbenen 

Pflanzenteilen. Damit sie nicht von der Strömung 

weggeschwemmt werden, leben die meisten Ein-
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Engelhardt, Wolfgang: 
„Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher?“, 1959 & 1996

Gebhard, Ulrich: 
„Kind und Natur“, 2001

Kofler, Alois: 
„Zum Vorkommen von Reptilien und Amphibien in Osttirol 
(Österreich)“,  S. 403-423, Klagenfurt, 1978

Wasserwelten Göschenen (Hrsg.): 
„Wasserschule, Lehrmittel für den Unterricht  
unter freiem Himmel“, 2003

LESE-TIPPS

GELEBT

liDMÜCkEnlARVE

SPAnnEnDES nASS. Für Kinder ist Wasser sehr anziehend, jede kleine Beobachtung hat ihren Reiz.
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F ür Kinder stellt ein Wildfluss immer ein 

attraktives Ziel dar. Es ist der optimale 

Erlebnisspielplatz, der unendlich viele 

Möglichkeiten bietet. Liegt auch ein Kajak am 

Ufer, so dauert es zumeist nicht lange, bis sie 

das ausprobieren möchten. Wer den Sport aber 

richtig erlernen will, findet Möglichkeiten in den 

(Kajak-)Vereinen und Schulen. 

Wildwasserpaddeln am See?!

Auch wenn das Ziel von Paddelanfängern ist, 

mal im Wildwasser zu fahren, so sollen die er-

sten Übungen doch im stehenden Gewässer er-

lernt werden. Ganz wichtig ist zuerst einmal das 

„Umfallen“, also Kentern, zu üben. Insbesondere 

wenn auch schon eine Spritzdecke verwendet 

wird, muss sichergestellt sein, dass die Kinder das 

Boot auch im gekenterten Zustand verlassen 

können. Das erste Mal erfordert diese Übung 

viel Mut, und es soll in jedem Fall auch ein Er-

wachsener daneben stehen, der notfalls Hilfe-

stellung leisten kann.

Ist diese Hürde gemeistert, können die ersten 

Runden auf einem stehenden Gewässer gepad-

delt werden. Es ist gar nicht so leicht ein Kajak 

geradeaus zu halten, der Umgang mit dem Pad-

del will erst mal geübt sein! Und wichtig – nicht 

auf eine Schwimmweste vergessen!

Jetzt muss viel geübt werden, Konterschläge, 

Bogenschläge, vielleicht auch schon die Paddel-

stütze und vieles mehr. Das wird dann oft etwas 

langweilig, der Ruf „wir wollen endlich auf einem 

Fluss paddeln!“ wird laut. Das sollte man aber 

keinesfalls überstürzen, besser sind dann Spiele 

wie zum Beispiel Wettpaddeln, Ballspiel („Kanu-

polo“), vom Ufer hineinrutschen oder über die 

zusammen gehängten Boote balancieren.

Auch schon auf einem langsam fließenden, unge-

fährlichen Fluss ist es wichtig, dass die einfachsten 

Techniken klappen, und die Kinder in der Lage sind. 

ihr Boot in die gewünschte Richtung zu dirigieren. 

Sie sollen stabil in ihren Booten sitzen, denn eine 

Kenterung auf dem Fluss soll man mit Kindern 

anfänglich möglichst vermeiden. Auch wenn das 

Aussteigen schon gut gelingt, ist es oft ein großer 

Schock unerwartet in das Wasser zu fallen.

Paddeln mit Kindern

MITGETEILT

Wildwasser - Kajakfahren hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung erlebt. Man kann mit Recht von einer  

Trendsportart sprechen, die auch die Jugend stark anspricht. Somit ist es nicht verwunderlich, dass viele Kinder und  

Jugendliche Interesse am Kajakfahren finden. Auch durch den kommerziellen Raftingsport und Schulsportwochen  

bekommen viele Lust zum Kanufahren, Wasserwandern mit Kajaks oder Wildwasserpaddeln.

auf der grossen mühl. Wer wird der erste sein?
Paddel-erleBnIs. Der Wildwasserfluss 
ist immer ein attraktives Ziel
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Jetzt kann es endlich losgehen!

Nach intensivem Üben soll es dann endlich auf den 

Fluss gehen! Doch es ist noch Einiges zu beachten: 

1) Ausrüstungscheck: Kälteschutz (Neoprenbe-

kleidung), Helm, Schwimmweste und Paddelja-

cke kontrollieren. Verrutschende Helme oder 

Schwimmwesten, zu große Bekleidung oder 

mangelnder Verschluss können zu lebensgefähr-

lichen Situationen führen!

2) Vor der Flussfahrt unbedingt das Schwimmen 

mit der gesamten Ausrüstung im strömenden 

Wasser probieren. Wie schwimmt man richtig 

im Wildwasser (Füße voraus, um sich gegebe-

nenfalls abstoßen zu können) 

3) Das richtige Verhalten am Fluss erklären. Wie 

bleibt man trotz der Strömung stehen (Kehrwas-

ser)? Wie läuft die Fahrt ab, was ist zu erwarten? 

Wie verhält man sich bei Hindernissen usw.

4) Welche Gefahrenstellen gibt es auf dem Fluss, 

was ist zu tun, wenn ein Gruppenmitglied in 

Schwierigkeiten ist oder kentert? Zusammen war-

ten! Wehre, Baumhindernisse oder herein hän-

gende Sträucher, Felsen, Brückenpfeiler und andere 

Hindernisse können auch bei leichter Strömung zu 

gefährlichen Situationen führen. Kinder neigen dazu 

Gefahrenstellen zu unterschätzen.

5) Erklärung der mitgeführten Ausrüstung, auch 

bei leichten Flüssen empfi ehlt sich zum Beispiel 

ein Rettungsseil (Wurfsack). 

6) Die Kinder auf unberührte Flusslandschaften 

hinweisen, auf dem Wasser kommt man oft in un-

berührte Gegenden, richtiges Verhalten erklären.

Immer wichtig sind Getränke und Jause, Pausen 

machen und anfangs eine kurze Fahrtstrecke 

wählen. Der Gruppenleiter muss die geplante 

Strecke gut kennen. Taucht unvorhergesehen eine 

Gefahrenstelle auf (Baum, niedere Brücke, Wehr, 

schwierige Stelle usw.) ist davon auszugehen, dass 

Kinder nicht rechtzeitig stehen bleiben können!

Kinder, die sich vor der Flussfahrt fürchten, sollte 

man keineswegs zum Mitfahren zwingen, entweder 

mit einem Begleitfahrzeug zum Zuschauen oder 

mit einem Erfahrenen im Schlauchkanadier oder 

Duo Topo (2er Wildwasserkajak) mitnehmen.

Meist besteht auch bald das Bedürfnis die Eskimo-

rolle zu erlernen. Mit etwas Geduld und einem 

kompetenten Lehrer ist das am Badesee oder im 

Hallenbad auch leicht möglich.

Um ein guter Wildwasserpaddler zu werden, 

bedarf es viel Übung und ebenso viel Erfahrung. 

Strömungslehre, Gefahrenstellen erkennen oder 

Wasserstände beurteilen ist nicht einfach. Die 

neue Generation der „Spielboote“ ermöglicht 

auch auf leichtem Wildwasser viele Übungsmög-

lichkeiten, das „playboating“ in Welle oder Walze.

Das ist ideal für Kinder und Jugendliche, sie müs-

sen sich nicht gleich an immer höheren Schwie-

rigkeitsgraden steigern, denen sie körperlich viel-

leicht gar nicht gewachsen sind, sondern können 

ihre Bootsbeherrschung spielerisch auf leichteren 

Gewässern perfektionieren. „Park and Play“ ist gar 

eine Art des Kajakfahrens, wo man viel Spaß an 

einer Spielstelle – einem so genannten „playspot“ 

haben kann, ohne eine Flussstrecke zu befahren. 

Mit den kleinen Spielbooten können auf Wellen 

oder Walzen zahlreiche Tricks gefahren werden, 

das wird im so genannten „Wildwasserrodeo“ 

sogar wettkampfmäßig ausgetragen. Vielleicht 

reicht sogar ein schönes Kehrwasser am Fluss vor 

der Haustüre, um viel Spaß zu haben.

Die schönsten Regionen für 
einen Paddelurlaub:

Österreich bietet dem Wildwasserpaddler je nach 

Jahreszeit vielfältige Möglichkeiten. Absolutes Wild-

wassereldorado ist Wildalpen an der steirischen 

Salza mit Schwierigkeiten bis Wildwasser III. Befah-

rungsmöglichkeiten von Wildwasser I – IV fi nden 

sich auch in der Region um Obervellach an der Möll. 

Der fortgeschrittene Paddler fi ndet in der Gegend 

um Landeck, Lofer, Lienz, im Salzkammergut und im 

oberen Ennstal viele tolle Befahrungsmöglichkeiten. 

Highlights im benachbarten Slowenien sind die Soca 

bei Bovec und die Region um Bled (Save).

Thomas reTTenBaCher

37 Jahre; seit 28 Jahren auf dem Wildwasser unterwegs, 
sowohl in Österreich als auch im Ausland. Arbeitet als Phy-
siotherapeut und wohnt mit seiner Familie in Altenfelden im 
Mühlviertel. Auch seine Frau und sein 10 jähriger Sohn pad-
deln oft auf leichteren Wildwassertouren mit. Seit 6 Jahren 
ist er Mitglied im Redaktionsteam von www.kajak.at 

Wo IsT der sChÖnsTe PlaTZ?
Mit guten Freunden und meiner Familie auf einem 
unberührten Wildfluss. Ganz besonders das Weißen-
bachtal bei Bad Ischl, die Ötschergräben in Niederö-
sterreich und bei uns im Mühlviertel die Große Rodl.

DER AUTOR

?

Alle Infos zum Wildwasser Kajaksport in Österreich: 
www.kajak.at

Serie Kinderpaddelreport – Ausrüstungslisten etc.:
www.kajak.at/news/index.php?sub=ser

Einsteiger Guide für Paddler:
www.paddle-people.com/2/service/downloads/
download_einsteiger.htm

NET-TIPPS

Vielleicht lassen wir lieber doch 
erst ein Stöckchen schwimmen?

Ungefährliche, aber spannende Stelle …

Das mit dem Kehrwasser fahren 
ist gar nicht so leicht!

Das schaut wilder aus, als es ist

Gleich geht's los!
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Gelebt

tYPeN & tYPINNeN

?
< Raffi 

antwortet 

auf

Peters >

Fragen

Du hast letztes Jahr am P.U.L.S.-Projekt 

mitgearbeitet, was genau hast du dabei 

gemacht?

Ich habe eine andere Form der P.U.L.S. Medi-

enarbeit gewählt, indem ich einen Film über die 

Umweltbaustellen 2005 gemacht habe. Den 

ganzen Sommer lang habe ich die Umwelt-

baustellen der Alpenvereinsjugend besucht. Vor 

Ort konnte ich die tolle Atmosphäre und die 

wunderschöne Natur mit der Kamera festhalten 

und auch interessante und lustige Interviews 

mit TeilnehmerInnen und ProjektleiterInnen auf-

zeichnen. Mit dem Ziel, eine aussagekräftige und 

bilderbetonte Dokumentation  zu produzieren, 

wurden die Aufnahmen  im Nachhinein ausge-

wählt und geschnitten. So entstand schließlich 

ein 23 minütiger Film, der zeigt, was auf den 

Umweltbaustellen so vor sich geht.

Wie hast du von P.U.L.S. erfahren, und 

wie bist du auf die Idee gekommen, einen 

solchen Film zu machen?

Grundsätzlich hat mich mein Papa auf das Projekt 

aufmerksam gemacht. Er hat auf der Home-

page der Alpenvereinsjugend über die P.U.L.S. 

Medienarbeit gelesen und mir davon erzählt. Ich 

studiere in Wien Film- und Medienwissenschaft, 

dazu seit kurzem Sport und Forstwirtschaft. So 

war dies eine ideale und einzigartige Chance für 

mich meine Studienfächer zu verbinden und mit 

den Kenntnissen aus allen drei Bereichen etwas 

Kreatives und Sinnvolles zu erarbeiten.

Wer hat dich dabei unterstützt, mit wem 

hast du zusammen gearbeitet?

Ich habe im Frühjahr 2005 Wally Rettenbacher, 

die Projektleiterin von P.U.L.S., kontaktiert und 

ihr meine Idee vorgestellt. Sie war sofort hell 

auf begeistert und hat mir schon bei den Vor-

bereitungen für den Film sehr weiter geholfen. 

Während der Dreharbeiten konnte ich auch auf 

die Unterstützung von Babsi Tröster und Werner 

Moser zählen. Die beiden waren vor allem für die 

Produktion der DVD zum 20-jährigen Jubiläum 

der Umweltbaustellen zuständig, auf welcher nun 

auch die Doku zu sehen ist. 

Zusammen mit Babsi und Wally habe ich auch 

die Umweltbaustellen besucht. Besonders bei 

den Aufnahmen vor Ort sind mir die beiden 

mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Werner war 

sozusagen mein technischer Mentor und gab mir 

viele hilfreiche Tipps bezüglich Schnitt und Kame-

ra. Bei Fragen oder Unklarheiten konnte ich auch 

immer Luis Töchterle und Riki Meindl um ihre 

Meinung fragen. Prinzipiell hatte ich beim ganzen 

Team der OeAV Jugend den Eindruck, dass sie 

sich sehr auf den Film freuen. Ihre Zuversicht gab 

mir wiederum viel Energie und Vertrauen. 

Haben sich während der Arbeit Schwie-

rigkeiten ergeben, mit denen du nicht 

gerechnet hattest?

PeteR KAPelARI
Mit 38 bin ich leider nicht mehr so taufrisch (wie Raffaela!) 
– aber wie heißt es so schön: Man ist so alt, wie man 
sich fühlt – und da hat sich in den letzten 15 Jahren nicht 
wirklich viel verändert. Als Leiter vom Referat Hütten und 
Wege im Alpenverein leide ich leider unter permanentem 
Freizeitentzug. Die Zeit, die ich für mich habe, nutze ich 
aber um so intensiver zum Schifahren auf der Nordkette 
über Innsbruck, bei Schitouren oder im Sommer in der Luft 
– beim Drachenfliegen. Eine große Leidenschaft ist für mich 
der Wald. Deshalb habe ich auch Forstwirtschaft studiert und 
leite mit großer Begeisterung und vielen enthusiastischen 
Wegbegleitern das Bergwaldprojekt des Alpenvereins. Gerne 
würde ich, so wie früher, mehr reisen – aber da braucht man 
mehr (zusammen hängende) Zeit.  

Wo ist der schönste Platz?
Das Tote Gebirge (Ausseerland), wo ich fünf 
 Almsommer mit meiner Freundin und 230 Schafen 
und 50 Rindern verbringen durfte, und wo das 
Leben so lyrisch war.

?

RAFFAelA SCHAIDReIteR
Die Welt hat mich nun schon seit 20 Jahren, und im Herbst 
2003 machte ich mich auf den Weg von Werfen (Salzburg) 
nach Wien, um dort mein Studium zu starten. Gesagt, getan 
… ich studiere nun Film- und Medienwissenschaft, Schwer-
punkt Sport und Publizistik, und Forstwirtschaft. Winter wie 
Sommer findet ihr mich oft in  den Bergen, sei es beim 
Snowboarden, Klettern, Filmen und Fotografieren. Mein mp3-
Player spielt sowohl Punk, Ska als auch Reggae.
Wenn man mich zu meinem Lebensmotto befragt, oder 
wissen will, welche Ziele ich verfolge, so kann ich eigentlich 
nur antworten, dass ich versuche mir immer selbst treu 
zu bleiben. Wenn ich etwas angehe, dann will ich mit 100 
Prozent bei der Sache sein.

Wo ist der schönste Platz?
Der schönste Platz ist immer dort, wo du dich 
wohl fühlst und wo du weißt, dass du hingehörst. 
Ich denke nicht, dass dies ein bestimmter Ort sein 
muss, es ist einfach ein Gefühl, dass dir sagt, dass 
du hier richtig bist. 

?
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Fragen
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Umweltbaustellen so vor sich geht.
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PeteR KAPelARI
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Ja, es sind schon einige unvorhersehbare Pro-

bleme aufgetreten, doch keine, die man nicht 

mit ein wenig Fantasie und Einfallsreichtum lösen 

kann ;-). Bei den Aufnahmen selbst machte mir 

von Zeit zu Zeit der Ton etwas Sorgen. Ein Bach 

im Hintergrund verzerrt eine Interviewaufnah-

me enorm. Hin und wieder konnte man auch 

den Traktor auf dem Band hören, obwohl man 

ihn nicht im Bild hatte. 

Weiters hinzu kam die Tatsache, dass ich für 

den Soundtrack des Films keine kommerziell 

bekannte Musik verwenden durfte. Wenn eine 

Plattenfirma zufällig erfährt, dass du ohne ihre 

Erlaubnis einen Song ihres Künstlers verwendest 

und öffentlich publizierst, dann kann man mit 

Geldstrafen bis zu Tausenden von Euros rech-

nen. Und die Rechte zum Veröffentlichen eines 

Songs im Film kosten noch viel, viel mehr.

Ja, so habe ich mich eben auf die Suche 

nach jungen, unbekannten Musikern gemacht. 

Schließlich entschied ich mich für eine Band aus 

Bischofshofen, „Disposable Law“. Die Jungs sind 

gute Freunde von mir, und so haben sie für mich 

noch einige Veränderungen an Text und Melodie 

vorgenommen, damit die Songs perfekt zu den 

bewegten Bildern passen. 

Auch mit meinem Laptop gab es beim Schnei-

den einige Komplikationen. Einmal wurde der 

fast schon fertige Film unerklärlicher Weise von 

der Festplatte gelöscht. Tja, da musste ich dann 

eben nochmals von vorne beginnen...

Gab es sonst noch Überraschungen, 

lustige Ereignisse?

Es gab so viele tolle Ereignisse während der 

Dreharbeiten, dass ich sie kaum alle aufzählen 

kann. Eine schöne Überraschung bereitete mir 

Babsi Tröster am hinteren Gosausee. Am Tag 

unsrer Aufnahmen hatte ich Geburtstag und 

schon am Morgen erschien sie singend mit 

einem Geburtstagskuchen beim Frühstück. 

Ich habe auch im Laufe der Dreharbeiten viele 

neue Leute kennen gelernt, mit denen ich zum 

Teil auch jetzt noch in Kontakt bin. Es war wirklich 

schön zu sehen, dass die TeilnehmerInnen der 

Umweltbaustellen sich gerne für Interviews und 

Aufnahmen präsentierten. Anfangs war ich etwas 

skeptisch, da ich befürchtete, dass sie sich weigern 

würden vor der Kamera zu agieren bzw. zu spre-

chen. Doch genau das Gegenteil war der Fall, was 

wiederum meine Arbeit erheblich erleichterte. 

Was ist mit dem Film in der Zeit seit der 

Fertigstellung passiert, wo ist er gezeigt 

worden? Und wie waren die Reaktionen? 

Also, die Premiere fand am 23. September 2005 

bei der Feier zu 20 Jahre Umweltbaustellen in 

Eugendorf bei Salzburg statt. Der Trailer des 

Films wurde auch bei der Hauptversammlung 

des Alpenvereins im Oktober im Burgenland 

vor ca. 500 FunktionärInnen vorgestellt. Zur 

Zeit wird der Film oft auf Versammlungen und 

Treffen der Alpenvereinsjugend gezeigt, weil er 

einfach einen guten Einblick gibt, was auf den 

Umweltbaustellen so passiert. Luis Töchterle 

berichtet mir immer wieder von Vorführungen 

des Films. Weiters ist er auch auf der DVD zu 

„20 Jahre Umweltbaustellen“ enthalten.

Die Reaktionen auf den Film haben ehrlich 

gesagt meine Erwartungen übertroffen. Ich habe 

ausnahmslos nur gute Kritiken erhalten und war 

wirklich glücklich darüber. Es hat mir selbst sehr 

viel Spaß gemacht den Film zu erstellen, und 

wenn man damit anderen eine Freude machen 

kann, was gibt‘s noch Schöneres. 

Wie würdest du - nachdem nun doch eini-

ge Zeit vergangen ist - deinen persönlichen 

Nutzen aus diesem Projekt beschreiben?

Natürlich hab ich aus dem Projekt auch einiges 

gelernt. Für mich war es interessant mit neuen 

Leuten zu arbeiten und eine Art Film zu machen, 

die mir bis dahin beinah fremd war. Ich hatte mir 

gewisse Ziele gesteckt und versucht, diese so 

gut wie möglich zu erreichen. Und neue Erfah-

rungen kann man nie genug sammeln...

Hast du auch noch mitverfolgt, was 

die anderen P.U.L.S.-TeilnehmerInnen 

gemacht haben? 

Ich habe die meisten P.U.L.S. TeilnehmerInnen 

ja auf den Umweltbaustellen vor Ort wieder 

getroffen und so ihre Arbeit auch hautnah 

mitverfolgen können. Im Herbst 2005 haben 

wir uns alle wieder getroffen, um unsere Zer-

tifikate vom Umweltministerium in Empfang zu 

nehmen. Einige Pressearbeiten habe ich gelesen 

und war von der professionellen Arbeitsweise 

wirklich positiv überrascht. Ich denke, das P.U.L.S. 

Projekt 2005 kann im Nachhinein als großer 

Erfolg angesehen werden!



C anyoning oder Schluchtenwandern, wie 
man bei uns sagt, was ist das eigentlich? 
Das Wort stammt aus dem Englischen 

(canyon = Schlucht) und beschreibt eine neuar-
tige, faszinierende Tätigkeit in einer meist unbe-
rührten und zauberhaften Landschaft. Beim Can-
yoning werden Wasserläufe im Abstieg durch 
Abseilen, Klettern, Schwimmen, wenn möglich 
sogar durch Springen und Rutschen begangen. 
Hier werden die sportliche Vielfalt und Heraus-
forderung von Fels und Wasser in einer Urland-
schaft verbunden. Es ist kurz gesagt der „nasse 
Bergsport“. Wichtig ist der Hinweis, dass sich 

Canyoning ausrüstungs- und sicherungstechnisch 
vom „normalen Bergsteigen“ unterscheidet!

Für Kinder ist diese Kombination sehr reizvoll, da eine 
Schlucht ein großer Spielpark mit Wasser ist, der sehr 
viel erlaubt (springen, rutschen usw.). Im Folgenden 
werden allgemeine Sicherheitsstandards beim Canyo-
ning beschrieben. Wichtig ist, dass der Schwierigkeits-
grad von Canyoningtouren gerade mit Kindern weit 
herunter gesetzt werden muss – schwierige Abseilak-
tionen sind nicht zu empfehlen, viel mehr Rutschen 
und Gumpenhupfen sowie einfaches Abseilen (aber 
immer passiv) und Bachbettwanderungen.

Ausrüstung und Material
Das richtige Material und dessen Zustand sind 
beim Canyoning ein sehr wichtiger Faktor. Denn 
würde wegen mangelhafter Tourenplanung das 
falsche Material mitgenommen, so könnte dies 
für die gesamte Gruppe zu einem Gefahrenrisi-
ko werden. Daher wird vor jeder Tour die Ausrü-
stung auf Vollständigkeit und Zustand überprüft. 
Besonderes Augenmerk muss auf Notfallausrü-
stung, Ersatzmaterial und die benötigten Seillän-
gen liegen. Zur Erleichterung der Kontrolle hat 
sich eine Checkliste bewährt, die bei der Touren-
planung überprüft wird.

Bei Touren mit Kindern sollte der erfahrenste 
Teilnehmer den Großteil der Standardausrü-
stung sowie das Notfallmaterial in seinem Ruck-
sack mitführen. Kinder und Jugendliche würden 
durch Rucksäcke etc. sehr schnell in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt.

Zusätzlich zur benötigten Standardausrüstung 
für die geplante Tour hat jeder eine so genann-
te Mindestausrüstung. Das ist jenes Material, das 
jeder Teilnehmer aufweisen muss, wenn er in 
eine Tour einsteigt. Dies zu kontrollieren liegt zur 
Gänze in der Verantwortung des erfahrensten 
Teilnehmers (Führers). Die Mindestausrüstung 
richtet sich auch nach der technischen Erfahrung 
und dem Wissensstand der Teilnehmer. 

Standardausrüstung Gruppe
Reserveabseilgerät, Reserveseil (lang genug für 
die höchste Stelle!), Reserveneoprenhandschuhe 
und Kapuze, Transportmaterial, zweite Nottonne 
mit Erster Hilfe (je nach Gruppengröße), Haken- 
und Klemmkeilset, Bohrset und Schlingenmaterial, 
Proviant und Getränke bei längeren Touren, Kar-
tenmaterial und Topos

Mindestausrüstung Teilnehmer
Vollständige Neoprenbekleidung, angemessenes 
Schuhwerk, Helm, Sitzgurt mit Selbstsicherungs-
schlinge, Abseilgerät und Signalpfeife (bei leichteren 
Touren nicht unbedingt erforderlich), Messer oder 
Ambossschere (nicht für Kinder!), Kappschlinge (ca. 
6 cm lang) als Verbindung zwischen Anseilring und 
Abseilgerät, Selbstsicherung (2 Stück mit kleinen 
Schraubkarabinern; bei Kindern eine redundante 
Selbstsicherung machen!)

Der Führer/ Gruppenleiter sollte 
 zusätzlich an Mindestausrüstung haben
Abseilgerät, Signalpfeife, Messer oder Ambosssche-
re, Transportmaterial, Nottonne mit Erster Hilfe, 
Handy, Seile, Wurfsack, ein Klemmgerät für Notfälle, 
weiteres Sicherungsmaterial nach Bedarf 

Wichtig: Nach jeder Tour ist das gesamte Mate-
rial auf Mängel und Beschädigungen zu unter-
suchen und gegebenenfalls zu ersetzen oder zu 
reparieren!
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Heiße Sache  
im kalten Nass
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Risikomanagement beim Canyoning mit Kindern & Jugendlichen
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Bekleidung
Im kalten Wasser kühlt der Körper extrem 
schnell aus – besonders bei Kindern, wodurch 
es zu äußerst gefährlichen Situationen kommen 
kann (hohe Verletzungsgefahr, Leistungsabfall 
usw.). Daher wird beim Canyoning sogenann-
te Neoprenbekleidung eingesetzt, die nicht nur 
Schutz vor Kälte, sondern auch vor Verletzungen 
bietet.

Für den optimalen Schutz gegen Kälte sollte der 
Wasseraustausch zwischen Neoprenbekleidung 
und Körper möglichst gering sein. Das heißt, 
dass die Bekleidung eine sehr gute Passform am 
gesamten Körper erreichen sollte. Der dünne 
Wasserfilm zwischen Bekleidung und Haut wird 
durch die Körperwärme erwärmt und bildet da-
her eine zusätzliche Isolation. Wenn der Anzug 
zu groß ist, wird beim Eintauchen durch ständig 
fließendes Wasser im Inneren des Anzugs diese 
Isolationsschicht zerstört und der Körper kühlt 
sehr rasch aus.

Die bevorzugten Neoprenstärken liegen bei 3 
bis 5 mm – erhältlich sind Anzüge bis 8 mm. 
Bei diesen Stärken erhält man ein noch ausge-
wogeneres Verhältnis zwischen Isolierung und 
Bewegungsfreiheit. Kindern sollte man sogar 
eine zweite, dünnere Neoprenschicht darunter 
anziehen, damit die Isolierwirkung erhöht wird. 
Eine Neoprenkapuze, die entweder am Anzug 
integriert oder separat zum Mitnehmen ist, 
sollte auf keinen Fall fehlen. Sie verhindert die 
starke Wärmeabgabe über den Kopf beim häu-
figen Eintauchen in das kalte Wasser. Weitere, 
sehr wichtige und unerlässliche Kleidungsstücke 
sind Neoprensocken, da die Füße am häufigsten 
im Wasser sind. Sie sollten eine Mindeststärke 
von 5 mm haben, dünnere Socken sind nur für 
warmes Wasser geeignet.

Neoprenhandschuhe werden meistens nicht 
angezogen, da sie die Fingerfertigkeit durch ihre 
Dicke beeinträchtigen. Man sollte aber trotzdem 
immer ein Paar bei sich haben. Beim An- und 
Abmarsch zur Schlucht sollte die Neoprenbe-
kleidung nicht angezogen, sondern am Rucksack 
getragen werden, da sie die Ableitung der Kör-
perwärme sehr einschränkt. Sie kann zur Über-
hitzung des Körpers und dadurch zu gefähr-
lichen Folgen für den Kreislauf führen. Gerade 
bei Kindern wird bei der Bekleidung oft gespart 
bzw. erhalten sie zu große Anzüge, wodurch sie 
sehr schnell auskühlen. Für ein optimales und si-
cheres Erlebnis sollten aber gerade Kinder und 
leichtere TeilnehmerInnen die perfekte Ausrü-
stung erhalten!

Schuhe
Bei diesem Thema scheiden sich die Geister. Die 
einen bevorzugen den altbekannten Berg- oder 
Trekkingschuh, die anderen tragen lieber einen 

Canyoning- oder Wassersportschuh. Die Berg- 
oder Trekkingschuhe haben den großen Nach-
teil, dass durch ihre aufwändige Verarbeitung 
(viel Material für einen guten Komfort beim Ge-
hen) sich das gesamte Material mit Wasser voll 
saugt, dadurch wird der Schuh beim Schwimmen 
und Laufen sehr schwer. Einige Firmen (wie z.B. 
North Face, Columbia etc.) bieten auch schon 
eine Kombinationen von Schuhen an, die den 
Komfort beim Gehen mit wasserableitenden 
Elementen vereinen. Ein guter Schuh sollte fol-
gende Eigenschaften haben:
wenig saugfähiges Material, tiefe Profilsohle aus 
rutschfestem aber nicht zu hartem Gummi, even-
tuell ein knöchelhohes Modell, gute Biegsamkeit 
für bequemes, Laufen und Klettern, eventuell in 
einer Signalfarbe, für den Dauereinsatz im Wasser 
geeignet.

ACHTUNG: 
Sandalen sind kein geeignetes Schuhwerk!

Helm
Wie bei allen Bergsportaktivitäten wird auch 
beim Canyoning ein Helm verwendet. Hier hat 
er nicht nur den Kopf vor Steinschlag zu schüt-
zen, sondern den Verletzungsfolgen bei einem 
Sturz im rutschigen Gelände vorzubeugen. Ein 
weiterer großer Vorteil ist der Schutz vor Kälte 
und Wasserdruck beim Abseilen im Wasserfall. 
Der Helm sollte während der gesamten Tour am 
Kopf bleiben (auch bei Sprüngen).

Wichtige Anforderungen an den Helm: 
schwimmfähig, geringes Gewicht, Signalfarbe, Öff-
nungen, die das Wasser leicht abfließen lassen, 
einfach verstellbar, muss der Norm entsprechen!

Canyoninggurt
Canyoning ist eine Sportart, die sich großteils 
im Wasser abspielt, daher sollte man einen da-
für eigens gebauten Gurt verwenden. Von der 
Industrie werden immer bessere Produkte für 
diesen Verwendungszweck hergestellt, leider 
gibt es nur wenige spezielle Kindergurte (z.B. 
von Petzl). Normale Klettergurte sollten beim 
Canyoning nicht eingesetzt werden, da die-
se wesentliche Nachteile haben, z.B. wird das 
Gurtmaterial beim Rutschen unnötig schnell 
beschädigt.

Ein guter Canyoninggurt sollte daher besondere 
Eigenschaften besitzen:
Anseilpunkt aus einem Metallbügel, im Hüft-
bereich sollte er mit nicht-saugendem Material 
gepolstert sein, gut und groß angeordnete Ma-
terialschlaufen, wasserabweisendes und strapa-
zierfähiges Gurtmaterial, komplett verstellbar im 
Hüft- und Beinbereich, am Gesäß ein verstellbarer 
und auswechselbarer Gummischutz (Schlatz).

Rucksack
Da beim Begehen von Schluchten meist viel Ma-
terial transportiert werden muss (Seile, Sicher-
ungsmaterial, Bohrzeug, Erste Hilfe usw.), kommt 
dem Rucksack eine sehr große Bedeutung zu. Der 
Rucksack für den Führer selbst muss ein speziell 
angefertigter Canyoningrucksack (z.B. Guide 2 
von www.vonblon.com) sein, der sich im Notfall 
als Treibanker umbauen lässt. Am Markt werden 
auch wasserdichte Rucksäcke angeboten, die aber 
fürs Canyoning nicht geeignet sind, da eingetre-
tenes Wasser nicht mehr entweichen kann.

Hier wichtige Punkte für einen  
guten Canyoningrucksack:
Großes Volumen (40 – 50 l) und robuste Bauart 
(solides PVS – Material), große und verstaubare 
Deckeltasche, innen liegende Materialtaschen, 
geschützte und abnehmbare Gurtschnallen, ein-
getretenes Wasser sollte sehr schnell entweichen 
(Lenzvorrichtung), angenehmes und gutes Trage-
system, gepolstertes Rückenteil, unterteilbar in 
zwei getrennte Fächer und abdeckbare Lenzvor-
richtung, umbaufähig und integrierter Treibanker 
(wichtigster Punkt für einen Führer)

Schwimmweste
Eine Schwimmweste wird beim Canyoning fast 
nicht mehr getragen, außer man begeht Touren, 
die reine Schwimmcanyons sind. Der Vorteil von 
Schwimmwesten ist, dass sie ein zusätzlicher 
Auftriebskörper sind und bei einem Anprall 
schützen. Schwimmwesten sind aber auf keinen 
Fall Ersatz für schlechte Schwimmkenntnisse im 
Wildwasser. 
Einer der größten Nachteile ist, dass der größere 
Auftrieb ein Selbstbefreien bei Walzen (Rück-
läufe bei größeren Hindernissen im Wasser) sehr 
schwer, wenn nicht gar unmöglich macht. Auch 
das Anseilen wird beim Tragen einer Schwimm-
weste oft schwierig! Besteht eine Canyoning-
tour – gerade mit Kindern - aber fast nur aus 
„Gumpenhupfen“ (ohne Walzen und Rückläufe), 
sollten schon Schwimmwesten getragen wer-
den, da die Kinder im ersten Schreck im kalten 
Wasser oft auf das Schwimmen vergessen!

Seile
Bergsteiger- oder Kletterseile mit einem hohen 
Dehnungsfaktor (dynamische Seile) sind für das 
Canyoning nicht geeignet, da dieser hohe Deh-
nungsfaktor bei längeren Abseilstellen ein Seil-
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www.barranquismo.sitio.net
Eine spanische Seite, die eine große Sammlung an Topos, 
Literatur- und Webverweisen für ganz Europa beinhaltet

http://canyon.carto.net/frames.htm
Der räumliche Schwerpunkt liegt bei diesen Seiten auf 
Österreich, weil hier das Informationsdefizit am größten ist. 
Das soll aber niemanden davon abhalten, auch Canyons 
aus anderen Gebieten vorzustellen.
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wippen erzeugen kann. Dadurch ist es möglich, 
dass auf rauem Fels die Seile leichter durchge-
scheuert werden. Ein zweiter Nachteil ist, dass 
man sie nur sehr schwer ablängen kann, was 
beim Canyoning ein sehr wichtiger Sicherheits-
faktor ist. Aus diesem Grund verwendet man 
sogenannte Statikseile oder Halbstatikseile. Mit 
ihrer relativ geringen Dehnung sind Canyoning-
seile und Speläoseile für statische und annä-
hernd statische Belastungen bestimmt (Auf- und 
Abstieg am Seil), nicht aber zur Aufnahme von 
Fallenergie (Auffangen von Stürzen).

Anforderungen an Canyoningseile:
Sehr geringe Mantelverschiebung, robust gegen 
Verschleiß, wenn möglich Seilmantel in einer 
Leuchtfarbe, geringe Seilschrumpfung, geringe Ge-
brauchsdehnung, wenn möglich auch schwimmfä-
hig, nicht zu geringer Seildurchmesser

Seilmarkierung
Zum Einrichten von Abseilstellen beim Can-
yoning ist es sehr wichtig, dass die Seile in der 
Mitte und die jeweiligen Seillängen markiert sind. 
Dazu werden die Seile mit einem wasserfesten, 
gut sichtbaren „Stift“ markiert. Zu markieren ist 
die Mitte des Seiles mit einer ca. 3 bis 4 cm lan-
gen, um den Seilmantel herum laufenden Mar-
kierung. 

Die Länge der Seile wird jeweils an beiden Sei-
lenden folgendermaßen markiert:
• für jeweils 10 Meter Seillänge einen
 1 Zentimeter breiten Markierungsring
• für jeweils 5 Meter Seillänge ein zirka
 2 Zentimeter langer Längsstrich.
Firmenbänder am Anfang der Seilenden müssen 
unbedingt entfernt werden, da sie an engen Ab-
seilhaken hängen bleiben können.
Wichtig: Da viele Seile nach dem ersten Ge-
brauch schrumpfen (bis zu 10% je nach Seiltype), 
sollte man dies beim Kauf, beim Ablängen und 
beim Markieren immer beachten.

Transport des Seiles während der Tour
Beim Canyoning ist es sehr wichtig, dass im Was-
ser keine losen Seilschlingen treiben, da diese sehr 
leicht von der Wasserströmung mitgenommen 
werden und sich zwischen Steinen u. Holzwerk 
verheddern oder verklemmen können. Um dieser 
großen Gefahrenquelle vorzubeugen, hat sich am 
besten die Methode mit dem Seilsack bewährt: 
Dabei wird an das Ende des Seiles ein Knoten 
(Sicherheitsknoten) gemacht und anschließend 
das Seil im lockeren und krangelfreien Haufen 
in den Rucksack eingezogen. Anschließend wird 
das zweite Ende des Seiles mittels Knoten innen 
am Rucksack fixiert. Der Vorteil dabei ist, dass der 
Seilsack direkt an den Standplatz fixiert wird und 
aus diesem direkt gearbeitet werden kann. Nicht 
zu empfehlen ist das Aufnehmen des Seiles mit 
der klassischen Methode (Seilpuppe). 

Handbohrsysteme
Das Handbohrzeug ist ein wichtiges Ausrü-
stungsutensil für das Canyoning und sollte bei 
der Planung niemals vergessen werden. Es nimmt 
zwar einigen Platz in Anspruch und es ist nicht 
gerade leicht, dennoch ist die Mitnahme für eine 
Gruppe im Notfall unerlässlich. Am Markt gibt es 
ein neues Handbohrsystem, das sich beim Can-
yoning bewährt hat. Bei diesem neuen Hand-
bohrzeug verwendet man SDS Bohrer, die man 
ohne Werkzeug einspannen und herausnehmen 
kann. Der größte Vorteil dieses Bohrzeuges ist 
aber, dass man beliebig viele und tiefe Löcher 
in den verschiedensten Durchmessern bohren 
kann. Somit können jede Art von Bohrhaken 
verwendet werden, sogar Klebehaken.

Abseilgeräte
Da beim Canyoning der Großteil der Fortbewe-
gung aus Abseilen besteht, kommt dem Abseil-
gerät eine wichtige Funktion zu. Es wird hierfür 
hauptsächlich der Abseilachter verwendet, da er 
gegenüber anderen Abseilgeräten Vorteile in der 
Anwendung hat. Bei Kindern und unerfahrenen 
TeilnehmerInnen muss man sich gut überlegen, 
wann sie sich selbst abseilen (aktiv) oder passiv 
vom Leiter abgeseilt werden – was den Vorteil 
hat, dass sie beide Hände frei zum Ausbalancie-
ren und Sich-Abstützen haben. 

Tourenplanung
Tourenplanung ist nichts anderes als das Sammeln, 
Vergleichen und Ausarbeiten von Informationen 
für eine bestimmte Tour. Sie ist nicht nur beim 
Canyoning eins der wichtigsten Elemente, son-
dern bei allen anderen Outdoorsportarten auch. 
Beim Canyoning sind aber zusätzlich einige wich-
tige Punkte bei der Tourenplanung zu beachten.

Plant man eine Tour mit Kindern und Jugend-
lichen, darf das Canyoninggebiet oder die eigent-
liche Tour nicht zu schwer sein. Außerdem muss 
unbedingt auf einen idealen Wasserstand für die 
Teilnehmer (Größenverhältnis der Teilnehmer) 
geachtet werden. Als beste Jahreszeit eignet sich 
hier der Spätsommer oder der Herbst.

Hier einige der erweiterten Gefahrenpotentiale:
Ertrinkungsgefahr, Kombination Wasser und 
Seil, unwegsames, glitschiges Gelände, einge-
schränkter Horizont in Bezug auf die aktuelle 
Wetterentwicklung (Gewitter), Kommunikations-
schwierigkeiten der Gruppe intern während der 
Tour (laute Geräuschkulisse durch die Wasser-
fälle), kaum Kommunikationsmöglichkeiten zu 
Rettungsorganisationen nach einen Unfall (da 
Handy und Funkgeräte meistens nicht funktio-
nieren), rasches Auskühlen und Unterkühlung.

Daher sind subjektive und objektive Bereiche 
nur mit viel Erfahrung in einer überschaubaren 
und verantwortungsbewussten Struktur zusam-

men zu fügen und in der Tourenplanung festzu-
halten. Den Einstieg in eine Canyoningtour muss 
man sich sehr gut überlegen, da ein Umkehren 
meist schwierig ist. Zum Beispiel kann eine kleine 
Fehleinschätzung bei der Planung bereits nach 
der ersten Abseilstelle, an der das Seil abgezo-
gen wurde, einen Rückzug unmöglich machen. 
Für Kinder sollte man daher auch eher offene 
Schluchten wählen, damit man die Tour jederzeit 
abbrechen und aussteigen kann.

Wichtige Punkte für die Tourenplanung:
Material, Wetterverhältnisse, Zeitplanung,  
Gruppengröße, Fähigkeiten und Konstitution der 
Partner, Aktuelle Geländebedingungen, Behörd-
liche Reglementierungen, Notfallsmanagement

Wetterverhältnisse
Beim Canyoning spielen die Wetterverhältnisse 
eine sehr große Rolle. Dies zeigen uns auch ver-
schiedene Unfallbeispiele. Das große Problem 
dabei ist, dass zu einem großen Teil die Nieder-
schläge durch die Schluchten wieder abfließen. 
Ein Gewitter mit sehr heftigen Niederschlägen 
kann den Wasserstand in einem Canyon sehr 
schnell sehr massiv ansteigen lassen. 

Daher ist eine Grundvoraussetzung vor Beginn ei-
ner Tour, dass man eine stabile Wetterlage hat, die 
beim Zustieg zu einer Tour immer fortlaufend be-
obachtet wird. Im Zweifelsfall sollten bei Anzeichen 
von Wetterverschlechterung keine Kompromisse 
eingegangen und die Tour sofort abgebrochen 
werden. Bei der Beobachtung der Wetterlage im 
Vorfeld ist auch zu achten, ob es vorher längere 
Trocken- oder Regenperioden gegeben hat. Sind 
in diesem Gebiet etwa vor kurzem heftige Unwet-
ter niedergegangen, so kann es möglich sein, dass 
durch das Hochwasser Standplätze beschädigt 
wurden oder gar nicht mehr existieren. 

Zeitplanung
Die Zeitplanung beim Canyoning ist im Grunde 
nicht anders als bei allen anderen Alpinsportar-
ten. Zur Planung verwendet man auch hier nach 
Möglichkeit Tourenführer mit Topos und Karten 
(1 : 25 000) und muss natürlich das technische 
Können, Erfahrung und die Kondition der Teilneh-
merInnen mit einplanen. Die Zeitangaben in Tou-
renführern bilden nur einen groben Rahmen für 
die Planung. Die Angaben in den Führern gehen 
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vom Idealzustand von Touren aus. Diese können 
sich im Laufe der Zeit aber gravierend ändern 
(z.B. Hochwasser). Bei der Planung selbst und bei 
der Berechnung des Zeitaufwandes darf nicht nur 
die reine Abstiegszeit beachtet werden. 

Der Anmarsch führt oftmals durch sehr unweg-
sames Gelände. Dies kann bei unbekannten Touren 
beim Hin- und Rückweg zu technischen Proble-
men oder gar zu Orientierungsproblemen führen 
und den gesamte Zeitplan in Gefahr bringen. Auch 
das Anziehen der engen Neoprenbekleidung kann 
für Personen, die das erstemal mitgehen, schwierig 
sein und ungeplante Zeit beanspruchen. Bei kom-
merziell genutzten Schluchten kann es zu unvor-
hergesehenen Staus an Schlüsselstellen kommen, 
die sich dann bei jeder Abseilstelle wiederholen. 
Bei längeren Touren müssen auch Ruhe- und Es-
senspausen mit eingerechnet werden, da Kälte sehr 
viel Energie verbraucht. 

Ja, und mit Kindern und Jugendlichen muss man na-
türlich ihr Tempo, Kondition, speziellen Vorrausset-
zungen berücksichtigen, so z.B. dass Kinder einfach 
schneller auskühlen und dann ein selbstständiges 
Weitergehen oftmals undenkbar wird! Außerdem 
sollte man mit Kindern bei der Planung sehr viel 
Zeit zum Spielen und für Abenteuerparcours (Fly-
ing Fox usw.) einplanen. Hier soll ja der Spaß und 
der Funfaktor im Vordergrund stehen.

Achtung: An heißen Tagen ist bei Schluchten mit 
einem Einzugsgebiet von Gletschern oder im 
Frühjahr bei der Schneeschmelze entsprechend 
frühzeitig zu starten.

Gruppengröße
Die Gruppengröße ein weiterer großer Sicher-
heitsfaktor beim Canyoning. Mit kleineren Grup-
pen kann man bei unvorhersehbaren Umständen 
viel schneller reagieren – z.B. bei einem Notaus-
stieg oder Abseilstellen. Durch langes und un-
tätiges Warten (oftmals im Wasser) kühlen die 
Teilnehmer bei größeren Gruppen unnötig aus 

Bei leichteren Touren mit einfachem Gehgelände 
und Abhangelstellen sollte das Verhältnis Führer 
zu Gast eins zu zehn nicht übersteigen. Bei her-
kömmlichen Standardtouren kann das Verhältnis 
in etwa eins zu sieben sein. Aber bei extremen 
Schwierigkeiten in einer Tour kann es sogar ratsam 
sein, das Verhältnis von eins zu zwei zu wählen. Bei 
Touren mit Kindern sollten unbedingt genügend 
Aufsichtspersonen dabei sein. In der Praxis hat 
sich hier ein Verhältnis eins zu drei bewährt.

Fähigkeiten und Konstitution der Partner
Canyoning wird von vielen Teilnehmern oft sehr 
unterschätzt. Abseilen, schwimmen und ab und 
zu einmal springen oder rutschen, das kann ja 
jeder. Aber dem ist nicht so! Die konditionelle 
Belastung und den ständigen Kontakt mit kaltem 

Wasser darf man einfach nicht unterschätzen. 
Dazu kommt noch die eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit durch die enge Neoprenbeklei-
dung und das häufige Hantieren mit schwerem 
Material (z.B. nasse Seile). 

Hinzu kommen natürlich auch noch die phy-
sische und konditionelle Beanspruchung, sowie 
der psychische Faktor. Wenn man sich das er-
ste Mal in eine sehr enge, tief eingeschnittene 
Schlucht abseilt und dann noch das Seil abge-
zogen wird, kommt bei manchen Teilnehmern 
ein beklemmendes Gefühl auf. Das Abklettern, 
Schwimmen oder Abseilen im unterirdischen 
Blockchaos verstärken diese Situation noch 
mehr. Es ist wichtig, dass jeder Teilnehmer einer 
Tour seine technischen, konditionellen und psy-
chischen Fähigkeiten seriös einschätzt, da es nach 
einem Einstieg in die Schlucht beim Canyoning 
oftmals nur noch ein nach unten gibt.

Aktuelle Geländebedingungen
Bevor man eine Schlucht ins Auge fast, muss man 
alle Geländebedingungen sehr genau studieren 
und in der Planung festhalten. Da das Besichtigen 
einer Canyoningtour und ihrer Schlüsselstellen 
oft von außen unmöglich ist, ist man auf andere 
Infos angewiesen. Die einzigen Informationsquel-
len hierfür sind oft nur Personen aus diesem Ge-
biet, Topos, Führerliteratur und Karten. Bei der 
Verwendung von Topos und Führerliteratur muss 
man sich immer bewusst sein, dass dieses Infor-
mationsmaterial mit der Zeit Mängel aufweist, da 
durch jährliche und oft mehrmalige Hochwasser 
in der Schlucht sehr viel verändert werden kann. 
Beschreibungen von Touren sollten immer mit 
aktuellen Informationen verglichen und ergänzt 
werden. Am besten erhält man Informationen 
von Person, die die geplante Tour vor kurzem 
begangen haben. 

Beim Studium von Karten und Topos sind  
folgende Punkte besonders zu beachten:
Einzugsgebiet und Zuflüsse, Geologie der 
Schlucht und des Einzugsgebietes, technische 
Schwierigkeiten und Schlüsselstellen, Lage und 
Begehbarkeit von Notausstiegen (man muss 
wissen, wohin sie führen!), Schluchtverlauf und 
charakteristische Geländepunkte zur Bestim-

mung der Position, benötigte Seillänge, Zahl der 
Abseilstellen, Länge der Tour, Zeit und Wegver-
lauf von Zustieg, Abstieg und Rückweg

Behördliche/Private Reglementierungen
Vor Tourenbeginn ist immer zu klären, ob die 
geplante Tour überhaupt begangen werden 
darf: Dies umfasst nicht nur den Abstieg in die 
Schlucht, sondern auch den Zustieg und den 
Rückweg von der Tour selber bzw. auch, wo man 
sein Auto parkt. Es gibt in manchen Gebieten 
für den Abstieg von Schluchten Beschränkungen, 
die von jedem Begeher ausnahmslos beachtet 
werden sollten. Diese können behördlich oder 
durch örtliche/zeitliche Zugangsbeschränkungen 
reglementiert sein, oder es handelt sich um pri-
vate Einschränkungen. Ein nicht Einhalten von 
Reglementierung hat nicht nur Geldstrafen zur 
Folge, sondern es schadet dem ganzen Image 
dieser Sportart bzw. könnte dadurch bei einem 
Unfall der Versicherungsschutz verloren gehen. 
Informationen über aktuelle Beschränkungen er-
hält man am besten bei Gemeindeämtern, Frem-
denverkehrsämtern, Alpinen Vereinen usw. 
Information Anderer, Notfallsmanagement
Zum eigenen Schutz ist es besser, man hinterlässt 
alle nötigen Informationen über die beabsichti-
gte Tour bei einer zuverlässigen Adresse. Hier ist 
es von Vorteil, wenn man einige der wichtigsten 
Punkte schriftlich hinterlässt. Eine genaue Ab-
sprache mit der jeweiligen Person, ab wann wer 
usw. zu alarmieren ist, kann Missverständnissen 
vorbeugen.

Hier die wichtigsten Punkte:
Tourengebiet, Einstiegshöhe, Tourenname (Name 
der Schlucht lt. Karte), Zeitpunkt der Rückkehr, 
ab wann soll alarmiert werden?, Notrufnummer 
(Notrufnummer in anderen Ländern vor der 
Tour besorgen!)

Seiltechnik
Auch die Seiltechnik unterscheidet sich beim 
Canyoning enorm von der des (Alpin-) Klet-
terns. Eine falsche Seiltechnik kann fatale Folgen 
bis zum Ertrinken nach sich ziehen. Infos über 
die richtige Seiltechnik gibt es im Beitrag von 
Alexander Riml im „bergundsteigen“, abzurufen 
für Abonnenten unter www.bergundsteigen.at 
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I n den Sprachen von Leuten, die heute noch 

nahe der Natur leben, ist der Ausdruck 

„Wildnis“ oft nicht vorhanden. Warum 

auch, die so genannte „Wildnis“ ist ja ihr ganz 

normaler Lebensraum. Es ist die Gegend, die sie 

durchstreifen, in der sie leben, in der sie zu Hau-

se sind, und in der sie mit allem vertraut sind.

Es ist gleichzeitig auch der Lebensraum, in dem 

wir alle zu Hause waren und mit allem vertraut 

waren, neulich noch, vor 8.000 bis 12.000 Jahren. 

So, wenn wir es genau nehmen, gehen wir ei-

gentlich nicht raus in die Natur, sondern kehren 

zu ihr zurück. 

Wenn wir einmal unsere anfängliche Scheu 

– meist ein Produkt unseres zivilisierten Ver-

standes – überwunden haben und wirklich eine 

längere Zeit in der Natur verbringen, beginnen 

wir, uns plötzlich wieder wohl zu fühlen drau-

ßen. Besonders an Plätzen, an denen es keine 

„veredelten“ Bäume gibt, sondern wilde, wo die 

Tiere nicht Haustiere sind, sondern „nur“ Tiere 

und an denen die Pflanzen nicht gesetzt wurden, 

sondern sich selbst ihren Platz suchen konnten. 

Wildnis eben!

Die Software

Manche Menschen sind überrascht, wie schnell 

das geht mit dem Wohlbefinden und mit dem 

Sich-zuhause-Fühlen draußen. Es ist aber nicht 

verwunderlich. Millionen von Jahren haben wir 

so gelebt. Es ist unsere Herkunft und Abstam-

mung. Homo sapiens ist für so ein Leben von 

der Schöpfung mit der entsprechenden Soft-

ware ausgerüstet worden, um es neuzeitlich aus-

zudrücken. 

Um es sich draußen gemütlich und bequem ma-

chen zu können, muss man sich gut auskennen 

und gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen. 

Damit wären wir beim sogenannten Survival.

Nehmen wir doch einmal die Fähigkeit, ohne 

Streichhölzer Feuer machen zu können. In die-

sem Fall durch Reibung. Abgesehen davon, dass 

ich wissen muss, wie das überhaupt geht, muss 

ich mich mit Holz auskennen. Hartholz, Weich-

holz, langfaseriges Holz, sprödes Holz usw.. Holz 

alleine kann schon eine Wissenschaft für sich sein. 

Um verschiedene Gebrauchsgegenstände, Jagd-

Wildniswissen
Das Wort Wildnis löst bei den meisten Menschen ganz gewisse Gefühle aus, die etwas zu tun haben 

mit Abenteuer, weil man nicht weiß, was auf einen zu kommt, aber auch mit Furcht, weil man das Unbekannte, 
das da draußen wartet, vielleicht nicht kontrollieren kann.

GELEBT



SPOT-SEMINAR-TIPP

21

waffen oder Werkzeuge herzustellen, eignen sich 

dazu verschiedene Arten von Holz. Holz kommt 

bekanntlich von Bäumen und Büschen. Welche 

Bäume sind eigentlich Hartholz, welche Weich-

holz? Ein Kinderspiel für den einen, ein Buch mit 

sieben Siegeln für den anderen. Schatten, Nah-

rung, Schutz, Sauerstoff, all das bekommen wir 

von Bäumen und noch vieles mehr. Fähigkeiten!

Der Kreislauf

Über die Bäume gelangen wir schnell zum ge-

samten Reich der Pfl anzen. Diese wiederum 

dienen nicht nur uns, sondern vielen Tieren als 

Nahrung. Wenn nun bekannt ist, dass gewisse 

Tiere von ganz bestimmten Pfl anzen leben und 

diese Pfl anzen in einer Gegend fehlen, lässt dies 

wieder einen Schluss auf das Fehlen dieser Tiere 

zu. Ebenso wie auf bestimmten Böden einige 

Pfl anzen besser gedeihen als andere. Schon sind 

wir über die Böden im Gebiet der Steine und 

Mineralien gelandet.

Wenn wir uns auf den Weg machen, uns mit all 

dem zu beschäftigen, stellen wir schnell fest, wie 

alles verbunden ist, wie alles zusammen hängt, 

vernetzt ist und sich gegenseitig bedingt.

Die Ökologie oder 
The Web of Life

Die tiefe, alle Ebenen umfassende Verbindung zur 

Schöpfung, die wir alle noch hatten, als wir in Jä-

ger- und Sammlerkulturen lebten, ist so nicht mehr 

vorhanden. Wir heutigen Menschen fühlen uns von 

der Natur abgeschnitten und von ihr getrennt und 

wir erleben sie oft nur als Erweiterung einer Gym-

nastikhalle zur Ausübung unseres Sports.

Wenn wir aber immer mehr rausgehen, mit der 

Neugierde und Absicht all die Zusammenhänge 

und Wunder zu verstehen und so das Millionen 

Jahre alte System Mensch wieder andockt an das 

Milliarden Jahre alte System Erde, dann tut sich 

was. 

Peripheres Sehen oder 
„Noarrnkastelschauen“ 

In der Natur benutzen viele Fluchttiere diese Art zu 
schauen. Mit Hilfe dieser Technik wird es möglich, selbst 
die kleinste Bewegung gut wahrzunehmen. In der Jä-
gersprache bezeichnet man deshalb die Tiere, die auf 
diese Art und Weise schauen, wie zum Beispiel das Reh 
oder den Rothirsch, als Bewegungsseher. Von der Tech-
nik her ist es das Gegenteil von Fokussieren. Man macht 
den Blick auf, weit, eine Art stieren. Der Volksmund hat 
mancherorts noch alte Bezeichnungen dafür. In man-
chen Gegenden in Bayern sagt man dazu „Goaßgschau“ 
und in Teilen Österreichs sagt man zu jemandem, der so 
stiert, „der schaut ins Noarrnkastel“, er schaut in den 
Narrenschrank.

Anleitung:
Halte beide Arme ausgestreckt direkt vor deinem Ge-
sicht und schaue auf beide hochgestreckten Zeigefi nger. 
Strecke nun beide Arme immer mehr zur Seite. Schau 
dabei immer noch auf beide Zeigefi nger. Führe beide 
Arme soweit auseinander, wie du immer noch gleichzei-
tig beide Zeigefi nger sehen kannst. Der Blick wird also 
weit aufgemacht. Die Muskeln, die wir anspannen müs-
sen, um scharf zu sehen, werden entspannt. Der Blick 
ist weich. „Gaffen“ ist der Ausdruck, den Castaneda in 
seinen Büchern für diese Art zu schauen verwendet hat. 
Die meisten von uns können ungefähr 180° aufmachen, 
haben also ein Blickfeld von 180°.

Wir Menschen sind „Augentiere“. Das Sehen ist unser 
dominanter Sinn. Das bedeutet unter anderem, dass alle 
anderen Sinne dem Sehsinn folgen. Wenn wir also auf 
etwas präzise schauen, folgen unsere anderen Sinne 
auch dem Sehen und orientieren und konzentrieren sich 
in dieselbe Richtung. Es entsteht eine Art Tunnel von 
uns aus gesehen auf das, was wir anschauen. Und nicht 
nur unser Sehen, sondern auch unser Hören, Riechen, 
Fühlen geht tunnelartig in diese Richtung. Wir sind mit 
höchster Präzision auf das Objekt, auf das wir schauen, 
ausgerichtet. Was sich links und rechts von diesem Tun-
nel befi ndet, nehmen wir kaum wahr. Das ist der Preis 
für scharfes Sehen.

Wenn wir nun unseren Blick weit machen, machen alle 
anderen Sinne mit auf. Unser Hören, Riechen und Fühlen 
deckt jetzt auch einen viel größeren Bereich ab. Wir be-
kommen so über unsere Sinne viel mehr Informationen 
über die uns umgebende Welt. Beim Sehen bezahlen wir 
dies, auf jeden Fall am Anfang, mit einer gewissen Un-
schärfe. Dafür entdecken wir jede kleinste Bewegung.

Das nächste, was du jetzt tun solltest ist, dich eine 
Stunde lang irgendwo in die Natur zu setzen und auf 
diese Art und Weise zu schauen und wahrzunehmen. 
Nicht nur, dass wir so eine Fülle von Dingen gleichzeitig 
wahrnehmen können, dieses entspannte Schauen wirkt 
sich auch irgendwie auf unseren Gemütszustand aus. 
Wir werden als Ganzes entspannter. Dadurch, dass wir 
unseren sinnlichen Input erhöhen, unsere Aufmerksam-
keit nach außen gerichtet ist, werden unsere Gedanken 
ruhiger und weniger. Wir werden im Kopf stiller und so 
auch insgesamt entspannter.

PRAXIS-TIPP
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Wieder-vertraut-werden mit der Schöpfung

Termin: 15.-18.06.2006 

Ort: Bruck an der Mur (Stmk)

Referent: Wolfgang Peham

Themen: Erdphilosophie, Basisharmonie 

und konzentrische Kreise, Feuermachen ohne 

Streichhölzer, Glutbrennen, verstärktes Wahr-

nehmen, vertraut werden und eintauchen 

in die Harmonie von Plätzen, Einführung in 

die Kunst des Fährtenlesens und Stalking, die 

Kunst, sich lautlos und 

ungesehen zu bewegen. 

WOLFGANG PEHAM

Seit 1981 Wildnistouren in Kanada und Alaska, Ausbildung 
durch verschiedene deutsche, afrikanische und nordameri-
kanische Lehrer in Bezug auf Survival und Erdphilosophie, 
Gründer und Leiter der Wildnisschule Wildniswissen 
www.wildniswissen.de 

DER AUTOR

... außerdem hilft uns der Fox Walk, von dem ständigen Geratter der  Gedanken weg zu kommen. 
Er saugt uns in die Landschaft hinein und verbindet uns mit dieser. 
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Seit mehreren Jahren schon baut die 

 Alpenvereinsjugend der Sektion Stubai 

ihre Aktivitäten ständig aus und scheut 

sich dabei auch nicht Neues auszuprobie-

ren. Die diversen Veranstaltungen der ver-

gangenen Jahre reichten von Kinder- und 

Jugendlagern über Kletterwettbewerbe 

und Parties bis hin zu einer Trekkingtour 

in Schweden. 

N eben den regelmäßigen Veranstal-

tungen der einzelnen Gruppen gibt es 

noch eine große Anzahl von unregel-

mäßigen und gruppenübergreifende bzw. offene 

Aktivitäten. Dazu gehören beispielsweise ver-

anstaltete Kletterbewerbe, diverse Feiern oder 

auch das sehr intensive Sommerprogramm. Das 

Sommerprogramm bietet Kindern und Jugend-

lichen die Möglichkeit, etwas Abwechslung in 

den sonst so eintönigen Ferienalltag zu bringen. 

Dabei wird teilweise auch versucht, die Eltern 

der Kinder mit einzubeziehen, wie z.B. bei der 

jährlich stattfindenden Hüttentour. 

Der Altersschwerpunkt liegt bei den Kindergrup-

pen zwischen 6 und 10 bzw. zwischen 10 und 14, 

bei der Jugendgruppe zwischen 14 und 20 Jahren. 

Die Teilnehmer zu den regelmäßigen Aktivitäten 

zu bekommen, ist kein Problem. Anders sieht es 

hingegen bei den außerordentlichen Aktivitäten 

aus. Beispielsweise fand 2005 eine Zusammenar-

beit mit dem Tiroler-Wasser-Sportverein Sektion 

Kanusport bei der Austragung der Tiroler-Kajak-

meisterschaft statt. Die Aufgabe der Alpenver-

einsjugend Stubai bestand darin, ein Rahmenpro-

gramm unter dem Motto „Wasser-Aktiv-Tag“ zu 

veranstalten. Die Veranstaltung fand zwar regen 

Anklang, aber das Werben für solche öffentlich 

wirksamen Veranstaltungen stellt sich oft als Pro-

blem dar, vor allem wenn die finanziellen Mittel 

keine umfassende PR-Aktion erlauben.

Finanzierung und Unterstützung

Das Budget der Alpenvereinsjugend Stubai setzt 

sich aus drei Posten zusammen: dem Budget, 

das von der Sektion zur Verfügung gestellt wird, 

öffentlichen Fördergeldern und geringen Teil-

nehmerbeiträgen. Das Jahresbudget, das von der 

Sektion zur Verfügung gestellt wird, beinhaltet 

auch Fahrtkostenzuschüsse sowie nicht zweck-

gebundene Mittel, die für eventuelle Materialan-

schaffungen etc. verwendet werden. 

Öffentliche Fördergelder sind zwar in der Regel 

zweckgebunden, haben aber den Vorteil, dass 

damit das Jahresbudget der Alpenvereinsjugend 

nicht belastet wird. Die Teilnehmerbeiträge sind 

verglichen mit anderen Jugendgruppen des Al-

penvereins und auch anderen Jugendorganisa-

tionen vergleichsweise gering. Das funktioniert 

nur dadurch, dass man die Veranstaltungskosten 

niedrig hält. Unterstützt werden die Veranstal-

tungen teilweise auch von Sponsoren, meistens 

Sportgeschäfte oder Hersteller von Sportarti-

keln, die der Alpenvereinsjugend meistens Sach-

spenden zukommen lassen.

Wenn ein Jugendleiter geht, geht auch 

jede Menge Wissen verloren! Ein Pro-

blem und ein Lösungsansatz

Die Altersstruktur bei den aktiven Jugendleitern 

reicht vom Schüler bis hin zum Pensionisten. Ge-

fährlich wird es, wenn sich kurzfristig ein Jugendlei-

ter entschließt sein Amt nieder zu legen. „Gefähr-

lich“ deshalb, weil nicht nur ein wichtiger Bestandteil 

des Teams verloren geht, sondern auch viel Wissen, 

Erfahrung und Kontakte zu Mitgliedern, Sponsoren 

good Practice

Jugendarbeit im Stubaital

PRAXISTIPP
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oder anderen Vereinen. Um solchen Rückschlägen 

vorbeugen zu können und um eine klare Struktur 

in die einzelnen Teilbereiche und Aufgabenfelder, 

von Heimstunden bis hin zu Großveranstaltungen 

zu schaffen, wurde vor kurzem ein Qualitätsma-

nagement-System entwickelt, das den Anforde-

rungen der einzelnen unterschiedlichen Aktivitäten 

entspricht und eine lückenlose Dokumentation 

sichert, wodurch zu jedem späteren Zeitpunkt auf 

die Erfahrungen von voran gegangenen Veranstal-

tungen zurück gegriffen werden kann. Die Einfüh-

rung eines solchen Systems braucht natürlich viel 

Zeit. Und setzt auch voraus, dass die einzelnen 

Jugendleiter gewillt sind dabei mitzuarbeiten. Aller-

dings zeigt die gemachte Erfahrung, dass sich dieser 

Aufwand lohnt. 

Qualitätsmanagement-System

QM-Systeme werden in der Industrie seit Mitte 

der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhun-

derts flächendeckend angewendet. Was Quali-

tätsmanagement ist, lässt sich recht einfach er-

klären: Man nimmt alle Einflussfaktoren, die sich 

auf ein gewünschtes Produkt auswirken können, 

und versucht sie zu erfassen und festzulegen, in 

welchen Bandbreiten sie sich bewegen dürfen. 

Das Problem dabei ist, dass die meisten Faktoren 

nicht beeinflusst werden können, wie zum Bei-

spiel das Wetter. Aber man kann sich im Vorfeld 

schon Gedanken darüber machen, welche Alter-

nativveranstaltung man macht, wenn das Wetter 

nicht den Wünschen entspricht. 

Der Sinn eines QM-Systems in der Jugendarbeit 

ist, dass sich die Jugendleiter bei ähnlichen Ver-

anstaltungen nicht jedes Mal die selben Gedan-

ken machen müssen, sondern auf vorgefertigte 

Lösungen und Vorgaben zurückgreifen können, 

sodass der Arbeitsaufwand, vor allem in der Vor-

bereitungsphase, sinkt.

Wie sieht dies jetzt anhand eines prak-

tischen Beispieles in der Jugendarbeit aus?

Ein Jugendleiter beschließt mit seiner Jugend-

gruppe, in zwei Wochen Kajak fahren zu gehen. 

Dieser Jugendleiter nimmt die „Formblätter“ für 

Veranstaltungen zur Hand, füllt dabei die einzel-

nen Felder wie bei einer Checkliste aus, streicht 

alle unnötigen Punkte, welche für die jeweilige 

Veranstaltung nicht zutreffen, ergänzt gegebe-

nenfalls fehlende Punkte und erreicht somit, 

neben einer lückenlosen Dokumentation, dass 

im Eifer des Gefechts nicht wichtige Details wie 

zum Beispiel Risikomanagement, vergessen wer-

den. Voraussetzung dafür ist, dass sich der jewei-

lige Projektleiter die nötige Zeit nimmt (ca. 15 

Minuten, wenn man Übung hat, nur 10 Minuten) 

und die Formblätter gewissenhaft durcharbeitet.

Zudem stellen diese Formblätter gleichzeitig die 

Grundlage für Materialverleih und Kostenabrech-

nung dar, wodurch sich der gesamte Papierkrieg in 

Grenzen hält. Anschließend wird die Veranstaltung 

wie gewöhnlich abgehalten, nur mit dem Unter-

schied, dass alles auf einem einheitlichen Papier 

steht und alles schön nachvollziehbar ist. Fällt nun 

der Projektleiter unglücklicherweise am Tag der Ver-

anstaltung wegen Krankheit aus, kann jeder andere 

Jugendleiter die Mappe zur Hand nehmen und aus 

dem Dokumentierten genau erkennen, was schon 

erledigt wurde und was noch zu machen ist.

Nach Beendigung der Veranstaltung ergänzt der 

Jugendleiter die QM-Blätter und heftet diese in 

dem jeweiligen Dokumentationsordner ab. Hat 

nun ein anderer Jugendleiter vor, eine ähnliche 

Aktion durchzuführen, kann dieser bequem auf 

die Erfahrungen und Evaluierungsdaten von vo-

ran gegangenen Veranstaltungen zurück greifen. 

Beispiel: Mögliche Felder für eine 

allgemeine Veranstaltung

• Veranstaltung mit Termin und Ort

• TeilnehmerInnenzahl

• Kurzbeschreibung der Veranstaltung

• Erforderliches Material, erforderlicher Zukauf

• Nächtigungen: ja/nein, Reservierung notwendig

• Mögliche Gefährdungen und Vorkehrungen

• Ausschreibungen

• Presseaussendungen

Solche Formulare kann man auch für spezielle 

Bereiche wie Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Sponsoring, Materialanforderungen, Teamsitzungen 

etc. machen! 

Gesamtkonzept

Man kann natürlich auch vorgefertigte Not-

fallblätter, für Unfälle oder fix ausgearbeitete 

Schlechtwetterprogramme, die jederzeit an-

wendbar sind, vorbereiten. Ebenso kann die 

gesamte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit über 

Qualitätsmanagement laufen, um die gewünschte 

Wirkung in der Öffentlichkeit nicht zu verfehlen. 

Es gibt unzählige Einzelanwendungen von Qua-

litätsmanagement Optimal für das „Produkt“ 

Jugendarbeit wäre sicher, wenn man alles über 

QM laufen lassen würde. Allerdings würde damit 

auch die persönliche Note jedes Einzelnen, der 

sich mit dem Thema auseinander setzt, verloren 

gehen und die Jugendleiter würden mehr gelän-

degängigen Sachbearbeitern gleichen, als krea-

tiven und naturbezogenen Köpfen.

Wie weit man diesen Weg der Professionalität 

gehen möchte, muss jeder für sich selber ent-

scheiden. Wichtig ist nur, dass man die für sich 

selber gesteckten Ziele erreicht und das mit ge-

ringsten Aufwand schafft. 

Vorgefertigte Formulare könnt ihr bei mir gerne 

anfordern. Auf Rückmeldungen bin ich gespannt!
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Sektion: 	 Stubai
Geschäftsstelle: 	 in	Fulpmes
Mitglieder: 	 1.800	
Aktive:		 9.	Alle	Jugendleiter	arbeiten,	auch	in	
	 der	Kletterhalle,	vollkommen	ehren-
	 amtlich	und	vollbringen	dabei	gemein-
	 sam	eine	jährliche	Arbeitsleistung	von	
	 1.800	bis	2.200	Arbeitsstunden.
Gruppen:	 zwei	Kindergruppen,	eine	Kinder-
	 klettergruppe,	eine	Jugendgruppe,	
	 eine	Jungmannschaft	
Räume: 	 Kletter-,	Boulderhalle	&	2	Jugendräume
Ausrüstung: 	 Sportkletterausrüstung,	mehrere	
	 Kajaks	mit	Zubehör,	diverse	Zelte	
	 sowie	Campingzubehör	und	Hochal-
	 pinausrüstung,	die	leider	das	Alter	
	 mancher	Jugendleiter	übertrifft

FaKteN

Arnulf HörtnAgl  

22	Jahre	alt,	Jugendteamleiter	–	Alpenverein	Sektion	Stubai,	
studiert	Maschinenbau	und	ist	seit	vielen	Jahren	Mitglied	
der	Alpenvereinsjugend.	Motivation	für	die	Alpenvereinstätig-
keit:	Jungen	Menschen	die	Augen	für	Neues	zu	öffnen.	

Wo ist der scHönste PlAtz?
Es	gibt	viele	schöne	Plätze!	Plätze	zum	alleine	
sein,	Plätze,	um	mit	Freunden	zusammen	zu	
sein	und	Plätze	zum	Arbeiten	und	Denken.	–	Am	
schönsten	ist	ein	Platz,	wenn	einfach	alles	passt.

Kontakt:	hoertnagl@htwg-konstanz.de

DER AUTOR

?



Spritzdecken

Langer ARAMID

Preisempfehlung 109,90 Euro

Für den Einsatz im schweren 

Wildwasser gedachte Spritzdecke, 

die im Bereich des Süllrandes ver-

stärkt ist. Mit ihrem Preis ist sie für 

den Bereich des Kinderpaddelns 

qualitativ eher zu hoch gegriffen.  

Langer BASIC

Preisempfehlung 59,00 Euro

Absolut ausreichend haftende Spritz-

decke, die die Kids trocken im Boot 

sitzen lässt. Mit ihrem Preis ist sie 

daher eine wirklich gute Wahl. In 

verschiedenen Größen erhältlich 

macht sie auch bei schlankeren 

Kindern den „Bauch dicht“.
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ausprobiert

e rste Sonnenstrahlen locken uns aufs 

Wasser. Dieses Jahr wollen unsere Kin-

der Saskia und Marc, beide 11 Jahre alt, 

richtig anfangen mit dem Kajak fahren. Nach er-

sten Versuchen mit ausgeliehenen Sachen sollen 

sie heuer eine eigene Ausrüstung bekommen - 

das war aber gar nicht so einfach. 

Trotz Ankündigung im Fachgeschäft und der Zu-

sage, dass genügend Material für Kinder vorrätig 

wäre, finden wir nur wenig „kindgerechtes“ – 

das meiste zu groß, anderes zu teuer. Dennoch 

ziehen wir mit zwei gebrauchten Booten, Neo-

prenanzügen, Helmen, Paddeljacken, Schwimm-

weste und Paddel los, um einen ersten Test am 

See zu machen.

Kajakmaterial für Kinder

Neoprenanzüge

Langer Long John FREEMOVE (Marc)

Preisempfehlung 99,00 Euro

Für Kinder ausreichender Neopren. An den Bei-

nen etwas eng anliegend und, weil ohne Reiß-

verschluss an den Unterschenkeln, auch nicht 

leicht an- und auszuziehen. Preisleistungsverhält-

nis ist o.k. Materialstärke ist ausreichend. 

mit Blueandwhite www.outdoorcenter.de und www.kajak.de

Langer Long John KIDS JUMP (Saskia)

Preisempfehlung 74,95 Euro

Für Paddelnachwuchs praktischer Neopren, 

der durch den Klettverschluss an den Schultern 

sehr angenehm zum Ein- und Aussteigen ist 

und dadurch auch mitwächst! Material ist etwas 

dünnwandiger als beim FREEMOVE, jedoch für 

„Kidspaddeln“ absolut ausreichend. Der Preis ist 

kaum zu toppen!

Paddeljacken

Bomber Gear Drytop THE BOMB 

Preisempfehlung 299,00 Euro

Eine wirklich hervorragende Jacke, die für Kinder 

etwas überdimensioniert und damit viel zu teuer 

ist. Im Detail spitze verarbeitet ist dieses Produkt 

für den harten Einsatz im schweren Wildwasser 

konzipiert. Papas Geldbörse bevorzugt sicher 

Alternativen ;-)

Langer Halbtrockenjacke SMOOTH

Preisempfehlung 189,00 Euro

Robuste und im Ellbogenbereich mit Cordura 

verstärkte Semitrockenjacke, die Freude macht. 

Komfortabel beim An- und Ausziehen, sind vor 

allem die neu entwickelten Neoprenbündchen 

an Hals und Armen. Preisvergleich mit anderen 

Herstellern lohnt sich.FO
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Schwimmweste

Langer Schwimmweste AKC SHAPE

Preisempfehlung 159,00 Euro

Überdimensioniert – sowohl von der Größe als 

auch von der Ausstattung. Diese Weste ist für 

den extremen Einsatzbereich gemacht und weist 

viele Details auf, die für die Kids noch überflüssig 

sind. Der Markt bietet, nach unserer Recher-

che, derzeit aber keine speziell abgestimmten 

Wildwasserwesten für Kinder an. Ein Haupt-

problem ist daher bei allen Schwimmwesten 

die Rückenlänge – bei kleineren Kindern steht 

sie beim Sitzen auf der Spritzdecke auf und die 

Schulterschlaufen stehen über die Ohren – sieht 

lustig aus, ist aber nicht wirklich praktisch. Als 

Schnäppchen würden wir die Weste auch nicht 

gerade bezeichnen – bleibt zu hoffen, dass sich 

ein Hersteller dieses Themas annimmt!

Helm

BUMPER, Preisempfehlung 39,90 Euro

Farbe und Form kamen bei unseren Kids gut an – Sicherheit und Preis bei den Papas. Aufgrund des 

verstellbaren Innenlebens kann man den BUMPER auch auf kleine Kinderköpfe problemlos einstellen, 

so dass er wirklich bequem getragen werden kann und durch gute Passform seinen Zweck erfüllt.

Paddel

TNP Paddel ASYMETRIC LIGTH 

Preisempfehlung 46,90 Euro

Preisgünstig und robust liegt das ASYMETRIC 

dank eingearbeiteter Griffleiste gut in der Hand. 

Der Aluminiumschaft ist nicht so dick und damit 

für Kinderhände gut zu greifen. Auch das nied-

rige Gewicht kommt den Kindern entgegen. Für 

den Preis von 46,90 Euro ein wahrer Knüller!

Boote

Dagger GT 7.8

Preisempfehlung 899,00 Euro

Diesen Dagger gibt´s in drei Größen. Wir beka-

men leider nur die mittlere, für unsere Kids eher 

zu große Ausführung. Dadurch gab´s ohne die 

nötigen Fittings wenig Kontakt zum Boot und 

damit waren Paddelmanöver auch nur schwer 

umzusetzen. Der kleine Bruder, der GTS, wäre 

für Kinder aber gut denkbar. Die Fahreigen-

schaften solcher reinen Wildwasserboote kom-

men bei niedriggewichtigen Kindern ohnehin 

kaum zum Tragen.

Wave Sport EZG 42

Preisempfehlung 1.099,00 Euro

Ist eigentlich kein „Kinderboot“, da der Cockpit-

bereich für 11jährige viel zu breit ist. Hier müsste 

Papa mit viel Schaumstoff nachhelfen. Auch der 

Preis lässt uns zögern – mit 1.100,00 Euro sicher 

eines der teueren „kleinen“ Boote.

SASKIA: 
„Paddeljacke hätte mir schon super 
gefallen. Begeistert war ich auch von 
den Klettverschlüssen am Neopren 

– ist echt praktisch! In dem Boot würde 
ich mich auch wohl fühlen – glaub, da 
muss ich aber erst reinwachsen ;-)“

MARC:
„Hat Spaß gemacht, die Saison so zu 

eröffnen. Die Sachen waren schon gut, 
aber beim Neopren wären Reisver-
schlüsse an den Unterschenkeln 

wünschenswert. Den Dagger GT hätte 
ich gerne – ist besser als mein altes 

Boot zuhause ;-)“

… der Papas Thorsten und Klaus

Der Markt bietet für diese Altersgruppe leider äußerst 
wenig an. Vieles ist aus dem Erwachsenenbereich 
übernommen und damit nicht an die Ansprüche der Kinder 
angepasst. Dadurch entstehen enorme Kosten für die 
Erstausstattung – bei vollem Risiko, wie lange der „Nach-
wuchs“ am Kajaksport Spaß hat.

Wünschenswert wäre daher auch, dass die vorhandene 
und ab dem Jugendbereich gut funktionierende Vereins-
struktur bereits im Kinderbereich mehr Leihmaterial zur 
Verfügung stellt und damit das Heranführen der Kinder 
an diesen faszinierenden Sport nicht auf den finanziellen 
Schultern der einzelnen Eltern liegt.

An dieser Stelle noch einmal meinen herzlichen Dank an 
blueandwhite in Riedering (D) für das Leihmaterial!

geSAMTreSÜMee … 
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ReZeNsIONeN
BÜCHeR

D ie Natur macht Programm! Ein Weg durch 
eine Klamm oder Schlucht, vielleicht auf 
schmalen Brücken oder kühnen Steigan-

lagen stellt immer ein attraktives Ziel dar. Es gibt 
Spektakuläres zu sehen, aber auch das Hören, 
Spüren und vielleicht sogar Riechen hat an solchen 
Plätzen Besonderheiten wahrzunehmen. Gerade 
an heißen Sommertagen bieten solche Wander-
ziele tiefe Schatten und angenehme Kühlung.

Die Beschreibungen von 242 Schlucht- und 
Klammwegen hat der Autor in diesem speziellen 
Wanderführer zusammen getragen, etwa 40 aus 
jedem Bundesland (Wien und das Burgenland 
haben keine derartigen Landschaften). Dabei ist 
das keine vollständige Aufl istung, sondern eine 
Auswahl der attraktivsten Routen. Das Angebot 
ist nach Bundesländern gegliedert, am Beginn 
jedes Kapitels fi ndet sich eine Übersichtskarte 
und ein eigenes Inhaltsverzeichnis. Einige Be-
schreibungen sind mit Fotos illustriert.

Die einzelnen Beschreibungen beschäftigen sich 
mit der jeweiligen Situation, der Umgebung und 
geben Hinweise zur Entstehungsgeschichte und 
zu subjektiven Eindrücken und Erinnerungen des 
Autors. Eine Gliederung der Information in „Zu-
gang“, „beste Zeit“, „Beschreibung“ und „Ausfl ugs-
ziele in der Umgebung“ mit exakten Angeben zu 
Gehzeit, Höhendifferenz etc. fi ndet man leider nur 
bei einem Teil der Routen. Was konsequent ange-
geben wird, sind dreistufi ge Skalen zur Attraktivität 
und zur Schwierigkeit der einzelnen Wege.

Luis Töchterle

Klammen & Schluchten in Österreich
Rudolf Speil, Leopold Stocker Verlag,
304 Seiten, 17,90 Euro

Klammen & schluchten 
in Österreich

b ig water and steep descent, enge 
Rinnen und düstere Schluchten, play-
boating areas just next to the road, 

18 Nationalparks mit der Lizenz zum Cam-
pen - that´s Norway. Wenn im Hochsommer 
die Alpen austrocknen, rauscht es in Nor-
wegen an allen Ecken und Enden steil und 
wuchtig. Gletscher, Restschnee und einige 
Regenschauer sichern vollen Paddelspaß bis 
in den September hinein.

Dieses Buch beschreibt 104 Etappen von 
WW I - VI, mehr als 700 Flusskilometer, dazu 
Karten, Anfahrtsbeschreibungen, zahlreiche 
Bilder und Kurzgeschichten. Obwohl noch 
immer zwei Drittel der norwegischen Flüsse 
unentdeckt sind, ist die beschriebene Auswahl 
ausreichend für mehrere Norwegen Trips.

burn

Norway - The Whitewater Guide
Jens Klatt, Olaf Obsommer
www.outdoorcenter.de, 32,90 Euro

Norway - the 
Whitewater Guide

O lli Grau, einer der profi liertesten  Wild-
wasserexperten, zeichnet in diesem 
Lehrbuch einen Fahrplan zum erfolg-

reichen Lernen im Kajak. Das Motto: Kontrol-
liertes Kajakfahren ist sicheres und besseres 
Kajakfahren. Eine unkonventionelle Gliederung 
ermöglicht es verschiedenen Schwierigkeiten im 
Wildwasser auch die entsprechenden Theorien, 
Techniken und Taktiken zuzuordnen. Der Anfän-
ger kann dem Buch chronologisch folgen, der 
Fortgeschrittene steigt quer ein. Vom Erlernen 
der grundlegenden Techniken im Flachwasser bis 
zu Fahren am persönlichen Limit im 4ten und 
5ten Grad, fi ndet jeder schnell hilfreiche und in-
teressante Tipps. Dies ist das heraus ragendste 
deutschsprachige Buch unserer Zeit, welches 
uns über den Wandel des Wildwassersports in 
den letzten Jahrzehnten und die damit einher ge-
hende Weiterentwicklung der Technik aufklärt.

burn

Besser Wildwasserfahren
Olli Grau, www.outdoorcenter.de, 29,90 Euro

Besser 
Wildwasserfahren

Soca - der smaragdene Fluss
www.outdoorcenter.de, 32,90 Euro
Das reich bebilderte Buch bietet einen Über-
blick über die wichtigten Flussabschnitte. Jeder 
Abschnitt wird mit vielen, schönen Fotos, Kar-
ten und den wichtigsten Informationen vorge-
stellt. Daneben stellt das Buch noch Land und 
Leute sowie die Natur des idyllischen Socatales 
vor. Für paddelfreie Tage gibt´s noch Tipps zum 
Wandern und Mountainbiken. Wer nach dem 
Lesen des Buches nicht (wieder) auf die Soca 
fährt, dem ist nicht mehr zu helfen.

Lustige Kajakschule – illustrierte 
Tipps & Tricks für Wildwasserfahrer
www.outdoorcenter.de, 14,90 Euro
Das meistverkaufte Kajaklehrbuch weltweit 
zeigt Wildwasserpaddeln in lustigen und 
lehrreichen Skizzen. Nicht lange, ermüdende 
Texte, sondern geniale, einprägsame Zeich-
nungen erklären, wie man paddelt, wie Flüsse 
funktionieren, und wie man sich gegensei-
tig sichern kann. Die 
180 Seiten will man 
immer wieder durch-
schauen, so witzig sind 
die Zeichnungen, und 
neben all dem Witz 
lernt man gleich die 
wichtigen Aspekte des 
Kajakfahrens.

funktionieren, und wie man sich gegensei-
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maGaZINe
Kayaksession - the International White-
water Magazine, 4 x jährlich 
www.kayaksession.com, 9,99 Euro
Das englischsprachige „Kayaksession“ macht Lust 
aufs Wildwasser-Paddeln. Neuigkeiten aus der 
Wildwasserwelt und interessante Artikel aus aller 
Welt  - jeweils mit wunderschönem Layout und 
super Fotos. Nach dem Lesen möchte man am 
liebsten sofort ins Boot springen oder einen neu-
en Kajaktrip planen. Der einzige Mangel ist der 
nicht ganz niedrige Preis, aber jede Ausgabe ist 
ihr Geld wert.

sites zum Kajakfahren
stützpunkte mit Kajak-/  

Raftleihausrüstung

OeAV Jugend- und Familienzeltplatz 
Ferienwiese Weißbach
Die Ferienwiese ist der Stützpunkt der Alpen-
vereinsjugend in Weißbach bei Lofer/ Salzburg, 
direkt an der Saalach. Die Ferienwiese ist 
gerade bei (Alpenvereins-)Gruppen besonders 
beliebt, da sie über modernste Leihmaterialien 
für verschiedenste (Wasser-)Sportarten verfügt: 
Kajak, Raften, Canyoning, Klettern... Und wenn 
dann alle so richtig nass sind, kann man sich 
in den beheizten Aufenthaltsräumen wieder 
richtig aufwärmen, die nassen Klamotten in den 
Trockenraum hängen und sich in einer der zwei 
Selbstversorgerküchen sein eigenes Süppchen 
kochen! Mehr unter www.alpenvereinsjugend.at 
weiter unter Standorte Ferienwiese.

Naturfreunde  
Wildwasserzentrum Wildalpen
Als zweiten Stützpunkt stellen wir hier das Wild-
wasserzentrum der Naturfreunde in Wildalpen/ 
Steiermark – am Ufer der Salza – vor. Auch 
dieser Campingplatz ist mit Leihmaterialien für 
Wassersporarten ausgerüstet. Nähere Infos unter  
www.naturfreunde.at 

Einige Sektionen des OeAV  
mit Kajak-/Raftangeboten:
Sektion Edelweiß: www.paddelklub.at
Sektion Graz: www.alpenverein.at/graz 
Ortsgruppe Mureck: www.avmureck.at
Sektion Salzburg: www.alpenverein-salzburg.at 
Sektion Stockerau:  
www.alpenverein.at/gv-stockerau/index.php 

Info-Plattformen
Für österreichische Kajakfahrer gibt es einige 
Online-Foren mit Online-Pegeln, Flussbeschrei-
bungen für In- und Ausland, Foren, etc. :
www.kajak.at 
www.paddeln.at
www.soulboater.com

Kajakausbildungen 
Österreichischer Kanuverband: 
www.kanuverband.at
Verband deutsche Kanu- und Outdoorschulung: 
www.vdks-kanuschulung.de

Sites zum Canyoning 
Deutscher Canyoning Verein:
www.deutschercanyoningverein.de 

Der Deutsche Canyoning Verein bietet eine Home-
page mit umfassenden Infos zum Thema an: über 
Ausbildungen und Kurse, Touren bis hin zur Topo-
Datenbank und Hinweisen über aktuelle Gefahren.

kanuMagazin,12 x jährlich
www.kanumagazin.de, 5,80 Euro
Das deutschsprachige kanuMagazin deckt den 
gesamten Kanubereich vom Tourenpaddler über 
den Seekajaker bis zum Wildwasserpaddler ab. 
News aus der Szene, Tourentips und Berichte 
von Trips aus aller Welt bilden den Grundstock 
des Inhalts. Regelmäßige Workshops (Fahrtech-
nik, naturschonendes Verhalten, 1.Hilfe etc.) und 
Tests von Neuheiten helfen auf dem neusten 
Stand zu bleiben - leider gibt es im deutschspra-
chigen Raum keine andere Meinung.
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OeAV Jugend- und Familienzeltplatz Ferienwiese Weißbach
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NuN kommt Die “heisse” Zeit  
FÜR sPot semiNaRe – RieseNaN-
Gebot VoN mai bis sePtembeR. 

ReiNschaueN lohNt sich!

Schauen, was es alles gibt

Entdecken – Bewundern – Wissen wollen 

– Verstehen - Beziehung knüpfen

02.-04. Juni, Windischgarsten (OÖ)

Dem Körper Flügel geben 

Klettern und seine Möglichkeiten  

der intensiven Körpererfahrung

15.-18. Juni, Losenstein (OÖ)

Biwak und Geländespiel

Erlebnisorientierte Methoden für die Begleitung 

von Gruppen (Lehrgang „Spiel+Abenteuer)

15.-18. Juni, Windischgarsten (OÖ)

Wildniswissen

Wieder-vertraut-werden mit der Schöpfung 

15.-18. Juni, Bruck (Stmk)

Natursport integrativ

Integration von behinderten Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in erlebnisorientierte 

Freizeitangebote  

(Lehrgang „Jugendarbeit integrativ“)

15.-18. Juni, Kaprun (Sbg)

eVeNts

Essbare Landschaften

Wissen um die nahrhafte Fülle von Natur als 

gesunder Lebensraum mit Vielfalt entdecken

23.-25. Juni, St. Martin (Sbg)

Rhetorik und Argumentation

Positionen vertreten - Erfolgreich handeln 

- Gekonnt überzeugen

23.-25. Juni, Windischgarsten (OÖ)

Diagnostik in der Natur

Methoden für die Informationsgewinnung zur 

Einschätzung von Jugendlichen

23.-25 Juni, Tschagguns (Vlbg)

Sternen Nacht

Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 

Lebensraum entdecken  

(Lehrgang „Mit Kindern unterwegs“)

30. Juni bis 02. Juli Obernberg am Brenner (Tirol)

Klettern als pädagogische Intervention

Aufbaukurs für AbsolventInnen / Teilneh-

merInnen an erlebnispädagogischen Zusatzqua-

lifikationen

04.-09 September, Weißbach/Lofer (Sbg)

Wald-Erlebnis

Mit kindlicher Begeisterung den „natürlichen“ 

Lebensraum entdecken (Lehrgang „Mit Kindern 

unterwegs“)

08.-10. September, Windischgarsten (OÖ)

Basiskurs Seil- & Sicherungstechnik

Einführungskurs in die Handhabung von Seil 

und Sicherungsgeräten

08.-10. September, Windischgarsten (OÖ)

Reise als pädagogische Intervention

Aufbaukurs für AbsolventInnen / Teilneh-

merInnen an erlebnispädagogischen Zusatzqua-

lifikationen

25.-30. September, Windischgarsten (OÖ)

Mobile Seilgartenelemente

Bau und die Betrieb von mobilen Seilgartenele-

menten mit Seilen, Stahlseilen und Spanngurten

01.-08. Oktober, Obernberg/Brenner (Tirol)

Nähere Infos

Telefon: +43/(0)512-59547-73

Mail: spot.seminare@alpenverein.at 

Homepage: www.spot-seminare.at
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Kajakcamp der Alpenvereinsjugend 

Oberösterreich

Termin: 19.-23. Juli, St. Pankraz

Alter :  11- bis16-Jährige 

Kostenbeitrag: OeAV-Mitglieder 180,00 Euro

 Nichtmitglieder 200,00 Euro

Anmeldung:  karinsampel@hotmail.com

 Gefördert aus Jugendförde-

 rungsmitteln des Landes. 

Spaß – Wasser – Boote – Action …

… in Klaus an der Phyrnbahn. Gemeinsam mit 

dem „Linzer Faltboot Club“ veranstaltet das 

Team Oberösterreich der Alpenvereinsjugend 

ein Kajakcamp für jugendliche AnfängerInnen 

zwischen 11 und 16 Jahren. Natürlich bleibt ne-

ben dem Kajakfahren noch genug Zeit, um auch 

einmal zu faulenzen, gemeinsam zu grillen oder 

am Lagerfeuer mit alten und neuen Freunden 

zu tratschen.

Nähere Infos:

www.alpenvereinsjugend.at weiter unter

Landesteams Oberösterreich

VDKS Kanulehrer

Termin: 08.-16. Juni, Saalach (OÖ)

Hier geht es um die Vermittlung von kanu-

sportlichem Grundwissen aller Disziplinen, v.a.: 

Pädagogik, Sicherheit, Fahrkönnen. (Umfang 

115 Stunden). Grund- und Oberstufe werden 

in einem Gemeinschaftslehrgang ausgebildet. 

Für die jeweilige Leistungsklasse kann man sich 

während des Lehrganges entscheiden.

Nähere Infos: www.vdks.de

VDKS Kanuguide 

Termine: 20.-23. April, Allgäu (D)

 31. August bis 03. September, 

 Allgäu (D)

 24.-26. März 2007,  

 Seelbach/ Westerwald (D)

Die 4-tägige Ausbildung richtet sich an Ka-

nutouristik Veranstalter, Kanuschulen, Vereine, 

Privatpersonen, Pädagogen, pädagogische und 

therapeutische Einrichtungen. Die Ausbildungs-

inhalte umfassen Teilbereiche der folgenden 

Themen: Recht, Ökologie, Materialkunde, ka-

nuspezifische Techniken und Taktiken, Sicherheit, 

Gewässersituationen (Strömungslehre) beurtei-

len, Logistik bei Führungsfahrten, Kundenservice 

in der Kanutouristik. 

Nähere Infos: www.vdks.de 

Jugendpaddeltreff 2006  

der Naturfreunde 

Termin: 07.-10. August Wildalpen (Stmk) 

Alter :  6- bis 16-Jährige

Am Naturfreundecampingplatz Wildalpen fin-

det heuer ein Jugendpaddeltreffen statt. Einge-

laden sind 6-16 jährige Nachwuchspaddler mit 

Begleitpersonen. Neben einer gemeinsamen 

Paddelfahrt wird auch eine Raftingtour und 

Kajakkurse in verschiedenen Leistungsgrup-

pen angeboten. Vorwiegende Zielgruppe sind 

Kinder und Jugendliche (6-16 Jahre), die schon 

Paddelerfahrung mitbringen.

Nähere Infos: www.kajak.at

www.naturfreunde.at, www.okv.at

JUGENDLEITERAUSBILDUNG/ 
LEHRGANG ALPINPÄDAGOGIK

SICHER UNTERWEGS KURSE

Gletscher
09.-14 Juli, Ötztaler Alpen (Tirol),  
Taschachhaus
27. August bis 01. September,  
Glocknergruppe (K), Oberwalderhütte

Klettern
15.-19 Juli, Losenstein (OÖ), Gasthof Blasl
30. August bis 03. September, Weißbach 
bei Lofer (Sbg.), Gasthof Seisenbergklamm

ERLEBNIS BERG KURSE

Erlebnis Berg „Wandern“
• 2. - 6. Juni, Tirol; jugend.tirol@alpenverein.at 
• 14. (Anreise) - 18. Juni, Sonnschien
 jugend.steiermark@alpenverein.at 
• 15. - 18. Juni, Traunsteinerhütte; 
 jugend.salzburg@alpenverein.at 
• 15. - 18.Juni, Theodor-Körner-Hütte; 
 jugend.ooesterreich@alpenverein.at 
• 29. Juni - 2.Juli, Vorarlberg; 
 jugend.vorarlberg@alpenverein.at 
• 10. - 13.Juli, Naßfeld, Karnische Alpen; 
 jugend.kaernten@alpenverein.at 
• 19. - 23.Oktober, Weichtalhaus; 
 jugend.noesterreich@alpenverein.at 

Erlebnis Berg „Klettern“
• 9. - 11. Juni, Nationalpark Gesäuse; 
 jugend.steiermark@alpenverein.at
• 29. Juni - 2. Juli, Tirol; jugend.tirol@alpenverein.at
• 14. - 16. Juli, Drobollach am Faakersee; 
 jugend.kaernten@alpenverein.at
• 23. - 27. August, Vorarlberg; 
 jugend.vorarlberg@alpenverein.at
• 1. - 3. September, Krems; 
 jugend.noesterreich@alpenverein.at

Erlebnis Berg „Update“
• 12.-15. August, Hesshütte/Nationalpark 
 Gesäuse; jugend.steiermark@alpenverein.at
• 26. - 29. Oktober, Höllental; 
 jugend.wien@alpenverein.at 
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W arum dieser Einstieg? Das alpine 

Wasserschloss in Tirols verglet-

scherter Bergwelt und mit ihm 

die Existenz der letzten großen Gletscherbäche 

Österreichs stehen auf dem Spiel. Mit auf dem 

Prüfstand steht der Alpenverein, von dem eine 

breite Öffentlichkeit erwartet, dass die glänzend 

weißen Wasseradern entlang der Hüttenauf-

stiege und Grundlage der Attraktivität des Al-

pintourismus erhalten bleiben. Kein leichtes Un-

terfangen in einem politischen Umfeld, das auf 

Biegen und Brechen auf den Ausbau der „sau-

beren“ Wasserkraft setzt, um den Wirtschafts-

standort Tirol zu stärken.

Aber zurück zum Gletscherwasser, um dessen 

Ressource es hier geht. Das trübe, milchige Was-

ser, aus den Gletschertoren kommend, hat uns 

schon bei vielen hochalpinen Wanderungen be-

gleitet. Die Ursache für die „schmutzig“ graue 

Färbung dieser Gletschermilch ist der Schweb-

stoff im Wasser, der vom feinst zermahlenen Mo-

ränenschutt unter dem Gletscher stammt. Am 

Morgen bereitet die Querung eines Gletscher-

baches aufgrund der niedrigen Wasserführung 

kaum Schwierigkeiten, am späten Nachmittag 

kann er zur unüberwindbaren Hürde werden. 

Gletscherbäche werden eben geprägt durch ihr 

ganz charakteristisches Abflussverhalten: starke 

tages- und jahreszeitliche Schwankungen. Be-

sucht man etwa die berühmten Krimmler Was-

serfälle im Salzburger Anteil am Nationalpark 

Hohe Tauern, so fällt etwa nicht zu Mittag oder 

am frühen Nachmittag die größte Wasserfracht 

die 400 m hohen Steilstufen hinunter, sondern 

erst am späten Abend, wenn sich das Schmelz-

wasser aus dem Gletscher am Nachmittag ge-

sammelt hat und das lange Krimmler Achental 

hinaus bis zu den Wasserfällen geflossen ist.

Dieses Phänomen „Gletscherbach“ erlangte in 

den 1970er- und 1980er-Jahren einen besonders 

hohen Bekanntheitsgrad durch die Auseinan-

dersetzung in den Hohen Tauern, im heutigen 

Nationalpark Hohe Tauern. Die Erhaltung einer 

Vielzahl dieser Gletscherbäche vor der energie-

technischen Nutzung ist ihrer Einzigartigkeit zu 

verdanken: „Die Hochgebirgslandschaft der Zen-

tralalpen wird nicht nur geprägt von den Gipfeln, 

Gletschern und Almen, sondern ganz wesentlich 

auch von Gletscherbächen. Sie sind für diese 

Hochgebirge typische Landschaftselemente und 

damit ein unverzichtbares Wesenselement des 

vergletscherten Kristallin-Hochgebirges, welches 

ganzjährig fließend nur in diesen existiert.“

Werden die Kraftwerkspläne im Ötztal und Stu-

baital eines Tages tatsächlich realisiert, dann blei-

ben von den derzeit 19 in Österreich noch voll 

intakt erhaltenen großen Gletscherbächen noch 

ganze 10 übrig, 9 davon im Nationalpark Hohe 

Tauern. Ursprünglich waren es deren 45!

Kann es im Sinne unserer Generation sein, dass mit 

Ausnahme der Erinnerungsbäche im Nationalpark 

ganze Gebirgsgruppen auf Dauer ohne die Glet-

scherwässer auskommen sollen? Der Begriff der 

Nachhaltigkeit wird hier doch strapaziert: Kann eine 

Generation alles aufbrauchen - auch auf Kosten 

nachfolgender Generationen? Wir im Alpenverein 

können diesem Raubbau in dieser Geschwindig-

keit nichts abgewinnen. Es wäre ein Armutszeugnis 

für die Alpenrepublik im Anwendungsbereich der 

Alpenkonvention, wenn künftige Generationen die 

Gletscherwässer nur mehr im Nationalpark Hohe 

Tauern besuchen könnten!

Das Wasser, die Gletscherbäche und Wasserfälle 

sind Schlüsselelemente des alpinen Landschafts-

bildes. Ihr Symbolgehalt vermag die Betrachter 

nachweislich innerlich zu stärken und zu einem 

tiefen Naturerlebnis zu führen. Die Kraft des 

Symbolgehaltes kann eine ganze Region reprä-

sentieren; ihre Ableitung bedeutet Verlust an 

Identität für die ortsansässige Bevölkerung. Set-

zen wir diese Landschaftsressource aufs Spiel? Es 

ist eine richtungsweisende Auseinandersetzung, 

die sich derzeit in Tirols Bergen abspielt.

Peter Haßlacher

Oesterreichischer Alpenverein

Leiter Raumplanung/Naturschutz 

Konrad Lorenz-Staatspreis für Umweltschutz

QueRDeNkeR

Gletscherwasser
Der Sommer naht wieder. Viele von uns werden wieder 
zu Touren in die Berge aufbrechen, wahrscheinlich auch 

in das vergletscherte kristalline Hochgebirge.
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Gelebt

wasser-
spiele

eigentlich ist das hier (fast) überflüssig. welches 

kind weiß mit wasser nichts anzufangen? trotz-

dem: hier will ich ein paar ganz einfache wasser-

erlebnis-möglichkeiten vorstellen, die spazier-

gänge und wanderungen bereichern können, und 

die man sogar an einem springbrunnen in der 

stadt ausprobieren kann.

wasser-Geräusche-Rallye

Die TeilnehmerInnen finden sich paarweise zu-

sammen, eine-r verbindet sich die Augen. Jetzt 

wird er einfach nur am Bach entlang geführt, 

wo das Wasser zum Beispiel flach über Steine 

plätschert, als Wasserfall über eine Stufe fällt, trä-

ge dahin fließt, aus einer Quelle sprudelt… an 

den entsprechenden Stellen bleibt man so lange 

stehen, bis der „Blinde“ sicher ist, die Stelle am 

Geräusch wieder erkennen zu können. Das kann 

man anschließend gleich ausprobieren. Findet er 

oder sie die Stelle wieder? Es kann interessant 

sein, das „Hörbild“, das man sich im Kopf ge-

macht hat, mit der Wirklichkeit zu vergleichen.

Diese Anleitung kann man zu einer „Wassermu-

sik“ ausbauen. Die eignet sich besonders gut für 

Ruhepausen, oder wenn vor einer anderen An-

leitung wie beispielsweise einer „Erlebnisschnur“ 

längere Wartezeiten entstehen. Man sucht sich 

eine ansprechende Stelle am Bach, legt sich ge-

mütlich hin, schließt die Augen und lauscht der 

Wassermusik. Kann man sich den Weg des Was-

sers vorstellen? Wie es über ein kleines Hinder-

nis fließt, die Kiesel am Grund bewegt…? Wenn 

man den Kopf hin und her dreht, entsteht ein 

Stereo-Effekt: Man kann die eigene Wassermu-

sik mit kleinen Bewegungen dirigieren. Wie sieht 

dieser Bach wohl aus? Kann ich mir ein Bild von 

ihm machen? Und wie fühle ich mich an seinem 

Ufer? Manchmal stellt sich ein Gefühl ein, als 

würde man selbst durchströmt und ins Fließen 

kommen… Mit kleinen Kindern sollte das eine 

Partnerübung sein, während der man über die 

„Wasserbilder im Kopf“ sprechen kann.

… und noch ein Wasserkonzert

An einer Stelle, wo ein rauschender Bach unter-

halb des Weges fließt, lohnt sich folgender Ver-

such: Geh in die Knie... ändert sich das Geräusch? 

Geh rhythmisch in die Knie und richte dich auf... 

Was singt der Bach?

Die „Fliegende landschaft“ …

… haben wir in Island entdeckt. Beim Beobachten 

der Lachse, die in den Wasserfällen stromaufwärts 

springen. Man muss in einen Wasserfall schauen. 

Wirklich lange Zeit und konzentriert. Nicht den 

Blick abwenden. Wenn man schon keine Lachse 

entdeckt, vielleicht eine Nixe oder einen Wasser-

mann. Wenn das alles erfolglos ist, schau mal auf 

die umgebende Landschaft… was passiert? 

Regen bilder 

Einen Regentag oder einen richtigen Gewitter-

guss kann man auch nützen, nicht nur, indem 

man sich unter die Regenrinnen-Dusche stellt. 

Wer hat schon mal den Regen Bilder malen 

lassen? Bestreue ein Zeichenpapier ganz dünn 

und gleichmäßig mit Lebensmittel-Farbpulver. 

Du kannst eine oder mehrere Farben nehmen. 

Die übrig gebliebene Farbe vom Ostereier-

Färben geht auch. Dann leg das Papier auf eine 

feste Pappe und alles vorsichtig  in den Regen.  

Achtung! Nicht zu lang! Die ersten dicken Trop-

fen sind die besten! Vorsichtig ins Trockene ret-

ten und trocknen lassen.

Wasser-Wörter

So, wenn dann alle nass genug sind, gibt’s noch 

ein Wasserspiel für drin. Ein total trockenes so-

gar. Auf einen großen Papierbogen schreibt man 

in die Mitte vom oberen bis zum unteren Rand 

immer wieder das Wort „WASSER“. Jetzt gibt’s 

ja alle möglichen Wörter, die mit Wasser zu-

sammen gesetzt sind. Solche sammeln wir und 

schreiben sie davor oder dahinter :

Meer WASSER Amsel

Dreck WASSER Fall

Hoch WASSER Mann

Feuer WASSER Zähler

Bade WASSER blau

Salz WASSER Farben

Niedrig WASSER …

… WASSER Nixe

Süss WASSER ...

WASSER Flasche

Wer malt mit Salzwasserfarben eine Meerwasser-

amsel? Wie sieht der Feuerwasserzähler aus, und um 

welche Art von Wassernixe handelt es sich hier?

Viel Spass, Sybille Kalas

SPIELE-TIPPS. Jedes Kind weiß etwas mit Wasser anzufangen.



KontaKt
Kerstin Gmeiner

0650/4064000 oder 0512/59547-73
spot.praktikum@alpenverein.at 

www.spot-praktikum.at 

Mach dein Praktikum bei
der alpenvereinsjugend!
www.spot-praktikum.at

SPot Praktikum Freizeitarbeit – Mitarbeit bei Sommercamps!

ALPENVEREINSJUGEND BIETET EIN INTERESSANTES PRAKTIKUM FÜR DEN SOMMER AN

Die Tätigkeit besteht darin, bei einem Sommercamp für Kinder und Jugendliche mitzuarbeiten, ein Praxisprojekt 
selbstständig durchzuführen und eine Praktikumdokumentation zu verfassen!

Und was bringt dir das?!
Nette Leute, viele Erfahrungen, Ausprobieren neuer Aktivitäten, eigenständiges Arbeiten …
und eine Praktikumbestätigung!

Das österreichweite Programm „Freunde treffen“ bietet zahlreiche Camps an – z.B. Kletter-, Abenteuer-, Familiencamps 
und integrative Veranstaltungen. Natürlich kannst du auch an den Programmen des Camps selber teilnehmen! Während 
des gesamten Praktikums steht dir ein Coach beratend zur Seite. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sowie für den 
Starter- und Abschlussworkshop übernimmt die Alpenvereinsjugend! Mindestalter für das Praktikum ist 16 Jahre.

termine: 
Starterworkshop 10./11. Juni 2006, Salzburg
Abschlussworkshop 21./22. Oktober 2006, Salzburg
Camptermine unter  www.freunde-treffen.at 




