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Tage draußen
Als Mitglied des Alpenvereins ist uns Naturverbundenheit und natürlich
auch der Schutz der Natur ein großes Anliegen. Die Natur erfahren wir
am besten, wenn wir unsere Tage draußen verbringen. Spannendes für
eure Tage draußen haben wir in dieser Ausgabe für euch gesammelt.
Als Sprachrohr der Jugend im Hütten- und Wege-Ausschuss, ist es für
mich ein großes Bedürfnis, dafür zu sorgen, dass die Wanderer auf sicheren Wegen unterwegs sind und dass auch für die Jugend die geeignete Infrastruktur bereitsteht.
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Wir haben die Möglichkeiten, egal wie alt wir sind, über das ganze Jahr
hinweg verschiedene Veranstaltungen zu besuchen und auch aktiv dabei mitzumachen. Hier können wir in Gesellschaft naturverbundener
Mitmenschen die Freiheit richtig ausleben.
Wir wandern, klettern, biken, slacklinen, spielen Frisbee oder probieren
uns beim Yoga aus. Diese schönen Freizeitaktivitäten geben uns allen
die Chance, gesund zu bleiben. Ich möchte dabei aber auch darauf
hinweisen, dass diese Freiheit nicht selbst verständlich ist. Es gibt viele
Jugendliche, auch im alpinen Raum, die diese schöne Seite des Lebens
nicht nützen können.
An dieser Stelle möchte ich alle einladen, mit mir, gerade diesen Jugendlichen den Weg zu ebnen, unsere schöne Natur kennenzulernen.
Dabei haben wir die Chance, unseren eigenen Horizont durch andere
Kulturen und Gebräuche zu erweitern.
Horst Huber
Stellvertretender Bundesjugendleiter
der Alpenvereinsjugend
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Edelweiß Island Pfingsten 2018
Die Location für Edelweiß Island 2018 steht
fest: Es geht in die Südsee… ähhhh nach Salzburg auf den Zellhof in Mattsee, direkt am
schönen Grabensee! Ab jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Sport, Handwerk,
Brainwork und natürlich Feiern und genug
Freizeit stehen am Programm. Weitere Infos
folgen! AHOI!
www.alpenvereinsjugend.at/edelweissisland

Junge Alpinisten TEAM
Neuer Durchgang 2017 – 2019
Die Alpenvereinsjugend gibt neun ausgewählten jungen Bergsteigern die Chance, zwei
Jahre lang von Weltklassealpinisten zu lernen.
Eine einmalige Möglichkeit, sich sportlich und
persönlich weiterzuentwickeln. Bewerbungen
bis 30.09.2017.
Alle Informationen: www.jungealpinisten.at

Umweltbaustellen
Wenn man mit beiden Händen in der Erde
wühlt, einem die Schweißperlen im Gesicht
stehen und man am Abend wie ein Stein ins
Bett fällt, dann hat man so richtig was geleistet! Und darauf kann man stolz sein. Umweltbaustelle heißt: einen Beitrag für die Natur
leisten, eine ereignisreiche Woche in den
Bergen erleben und vielleicht die eine oder
andere neue Freundschaft knüpfen. Auf der
Litzl- und Hundfußalm werden vom 16.-22.7.
noch helfende Hände gesucht! Wer packt seinen Rucksack und kommt spontan mit? 
www.alpenvereinsjugend.at/umweltbaustellen

Wir suchen dich, um uns diese drei Fragen
zu beantworten: Warum bist du Jugendleiter
oder Jugendleiterin, Familiengruppenleiter
oder Familiengruppenleiterin? Was war dein
schönstes Erlebnis in deiner bisherigen Zeit
in dieser Funktion? Nenne uns drei Wörter, die
für dich für Jugend im Alpenverein stehen!
Wenn du die richtigen Antworten parat hast,
dann schreib uns: jugend@alpenverein.at
Betreff: Video Hauptversammlung

Instagram
Wie die #alpenvereinsjugend
ihre #tagedraussen verbringt, seht ihr auf unserer
Instagram-Seite. Schaut mal
vorbei! Wir freuen uns sehr, wenn auch ihr uns
das eine oder andere schöne Foto zukommen
lasst, damit wir allen zeigen können, was die
Alpenvereinsjugend so alles treibt!
Email an jugend@alpenverein.at

Jugendteamleiter-Seminar
2.-3. März 2018
Save the date! Wissen aufbessern, nachfragen,
sich austauschen … Das erste Jugendteamleiterseminar seiner Art hat letztes Jahr im Frühling stattgefunden und war ein voller Erfolg!
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Klettern & Yoga

Ein perfektes Paar!?
[ Vera Kadletz ]

K

lettern macht stark und Yoga macht beweglich – die Kombination
daraus ergibt ein perfektes Paar. Yoga und Klettern ergänzen sich in
vielen Aspekten! Kennst du das Gefühl beim Klettern, wenn du mit dem
Fuß in einer Platte nicht bis zur Nasenspitze hoch ansteigen kannst oder die
Körperspannung im Überhang fehlt, um bis zum nächsten Griff zu gelangen?
Wer viel klettert, weiß: Muskelkraft ist wichtig, aber längst nicht alles, um
anspruchsvolle Routen zu bewältigen. Ein starker Kopf, Gelassenheit, Technik,
Beweglichkeit und Koordination spielen zusammen.

Klettern und Yoga sind die ideale
Kombination – und wer beim Klettern einen
guten Partner hat, kann Yogaübungen auch
zu zweit machen!
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Der physische Aspekt –
ein starker Körper

Der mentale Aspekt –
ein starker Geist

Balance ist in jeder Beziehung wichtig – wenn
in einer Paarbeziehung einer zu stark zieht,
dann geraten beide aus dem Gleichgewicht.
Ähnlich verhält es sich mit unserem Körper:
Unsere Muskeln arbeiten oft nach einem
'Spieler – Gegenspieler Prinzip'. Wenn wir viel
(und nur) klettern, wird unser Körper einseitig
trainiert. Ohne Ausgleichstraining entsteht
zum Beispiel der sogenannte 'Kletterer-Rücken', ein Rundrücken. Die Brustmuskulatur
ist stark ausgeprägt und zieht die Schultern
nach vorne zusammen. Die Rückenmuskulatur ist im Vergleich zu schwach und kann den
Zug nicht ausgleichen.

Nichts ist schlimmer, als wenn dich beim Klettern ganz andere Gedanken beschäftigen –
wie oft stehst du dir selbst mit deinen Gedanken im Weg? Ein Fluss der Bewegungen beim
Klettern kann entstehen, wenn unser Geist die
Informationen, die er bekommt, ohne Hürden verarbeiten kann. Unseren Geist können
wir ebenso wie die Muskeln unseres Körpers
trainieren. Konzentration und Fokus sind die
Schlüsselworte. Gedanken aus dem Alltag
oder der Arbeit vorher abzuschließen, trägt
dazu bei, voll präsent und konzentriert zu sein.

Eine entspannte und ausgeglichene Haltung
trotz ausgiebigem Klettertraining kann durch
Ausgleichstraining erreicht werden; eine
Möglichkeit ist Yoga. Beim Yoga werden die
Muskeln gedehnt und durch kraftvolle Haltungen gestärkt. Balance ist nicht nur für den
Kopf ein Ziel, sondern auch für den Körper,
also werden alle Übungen auf die jeweils
andere Seite gespiegelt, die Muskelgruppen
lernen, zusammenzuarbeiten. Das sorgt für
Körperspannung, eine größere Reichweite
und koordinative Stärke.

Meditation ist eine Möglichkeit, im Geist ruhig
zu werden. Rumsitzen und still sein, ist viel zu
ruhig und nicht dein Ding? Es gibt auch sogenannte 'Mudras' - Fingerhaltungen, die dabei
helfen können, sich zu konzentrieren.

Klettern & Yoga sind Twister für
Körper & Geist
„Fuß – links, gelb, Spax“. In deinen Muskeln,
Sehnen, Bändern und Gelenken sitzen Sensoren, sogenannte Propriozeptoren. Sie sorgen dafür, dass du weißt, wie dein Ellbogen
angewinkelt ist oder in welcher Position dein

Fuß steht. Das propriozeptive System sorgt
auch beim Klettern dafür, dass du weißt, wohin sich dein Fuß als Nächstes bewegen soll,
wo dein Blick hingerichtet ist oder wie dein
Finger den Klettergriff angreift, damit du
daran hängen kannst. Während dir in einer
Yogastunde von jemand anderem angesagt
wird, wohin du deine Körperteile bewegen
sollst, passiert dieser Prozess beim Klettern
von deinem Kopf aus. Das heißt nun konkret,
dass dein Kopf beim Yoga lernt, die richtigen
Körperteile zur angeforderten Zeit in der
angeforderten Ausrichtung am angeforderten Platz zu positionieren. Dieses 'Training'
kommt dir beim Klettern zu Gute!

Yoga für dich und die Gruppe
Die folgende kleine Auswahl an Übungen
gibt dir die Möglichkeit, dein Kletterpotenzial
neu zu ergründen. Sie können aber auch für
die Jugendarbeit eine Bereicherung sein, indem sie die Konzentrationsfähigkeit und den
Zusammenhalt deiner Gruppe fördern.
Dazu die Übungen einfach für ein Gruppensetting anpassen. Körperliche Dehnübungen
und Partner- Dehnübungen wie am Anfang
beschrieben, sorgen für Spaß, Beweglichkeit
und entspannte Körper nach einem intensiven Klettertag.
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Pran Mudra
• Daumen, kleiner Finger und Ringfinger
berühren sich
• Zeige- und Mittelfinger sind gestreckt
Das Pran Mudra fördert die Vitalität,
reduziert zudem Müdigkeit und Nervosität
und verbessert die Sehkraft. Außerdem
schenkt es dir Durchhaltevermögen für die
nächste Route, sowie einen klaren Kopf und
strukturierte Gedanken über den Ablauf der
Bewegungen. Du könntest dir einen Satz
vorsagen wie: 'Ich freue mich auf die nächste
Route und vertraue darauf, dass mir die Züge
gelingen. Diese Herausforderung nehme ich
mit Lust und Freude an!'

Mudras
Fingerhaltungen fürs Klettern

Hakini Mudra
• alle Fingerspitzen liegen aufeinander
• gleichzeitig ein paar tiefe Atemzüge
nehmen
Das Hakini Mudra verbindet die Gehirnhälften, die Atmung vertieft sich
und davon profitiert dein Gehirn und
es wird Geisteskraft gesammelt. Dazu
kannst du dir einen Satz in Gedanken vorsagen, z.B. 'Konzentration ist
meine Stärke'.

Hinabschauender Hund

Delfin-Brett

•
•
•
•

•
•
•
•

stärkt Arm- und Beinmuskulatur
aktiviert die Bauchmuskulatur
dehnt die gesamte Körperrückseite
löst Verspannungen

Wichtig: Rücken gerade, wenn dir das
schwer fällt: Knie leicht anbeugen

stärkt die Körpermitte
öffnet den Schultergürtel
dehnt die Muskulatur des Brustkorbs
dehnt die Unterarme

Wichtig: Körper komplett gestreckt,
Hüfte noch etwas anheben

VERA KADLETZ
… ist als Jugendleiterin in den Sektionen St.Gilgen
und Innsbruck tätig. Seit ihrer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin fließen bei Kinderkletterkursen sowie
privat regelmäßig Aspekte aus dem Yoga mit ein.

Wichtig: Schulterblätter zueinander
ziehen

QUELLEN

Schiefe Ebene
•
•
•
•

dehnt die Brustmuskulatur
aktiviert die Körpermitte
stärkt Schultermuskulatur und Arme
stärkt Bauch und Beine

Dreieck
• Beine bilden die aktive Basis – werden gestärkt
• Brustkorb wird geöffnet
• Drehung lockert Muskulatur rund
um die Wirbelsäule
• seitliche Rumpfmuskulatur wird
gedehnt
Wichtig: Die Hand je nach körperlicher Voraussetzung auf Knie, Schienbein oder Boden aufsetzen.

Yoga-Anatomie: Ihr Begleiter durch
die Asanas, Bewegungen und Atemtechniken. Leslie Kaminoff, Matthews
Kaminoff S.81 ff.
Gertrud Hirschi, Mudras – Yoga mit
dem kleinen Finger S. 86f.
Gertrud Hirschi, Mudras – Yoga mit
dem kleinen Finger S. 12fF.
www.dasgehirn.info
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Verletzungsprophylaxe
und Tapen
beim Klettern

[ Paul Zeiner und Rudolf Steckholzer ]

M

it den Verletzungen ist es ein bisschen wie mit dem Platten beim Fahrrad. Sie tragen nicht wirklich
zur Steigerung von Glück und Zufriedenheit bei, lassen sich aber trotzdem manchmal nicht vermeiden. Doch so wie man auch beim Fahrrad mit entsprechender Wartung viele Kilometer ohne
„Patschen“ macht, kann man auch beim Körper einiges beachten, was einen lange ohne Verletzung Sport
treiben lässt. Was also ist zu tun?

Tage draußen
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sowie ein positiver Effekt auf die Propriozeption, sprich die Wahrnehmung, psychologische Wirkmechanismen bis hin zum PlaceboEffekt.

Allem voran sollte man darauf achten, seine
Herausforderungen seinen Fähigkeiten anzupassen. Jemand mit einer Woche Klettererfahrung wird kaum viel Erfolg in einer 8cRoute haben, weder körperlich noch geistig.
Andererseits werden ein Kletterer oder eine
Kletterin auf Weltcup-Niveau kaum ihr Level
halten bzw. sich noch weiterentwickeln können, wenn er/sie nur 5a-Routen klettert.
Als nächster Punkt ist der Respekt vor körperlichen Anpassungsvorgängen zu nennen.
Muskeln, Sehnen, Bänder und Knochen können mit dem richtigen Maß an Herausforderungen stärker bzw. stabiler werden. Neben
diesem richtigen Maß an Belastung braucht
es aber auch die Zeit, diese Prozesse ablaufen zu lassen. Setzt man den Körper einer
zu hohen bzw. zu häufigen Belastung aus,
kann dies zu Verletzung führen. In die Praxis
umgesetzt bedeutet dies zum einen wieder
die Wahl des richtigen Schwierigkeitsgrades,
zum anderen sollte man nicht den ganzen
Tag in einer Kletterroute an der Leistungsgrenze verbringen, sondern durchaus variationsreich klettern. Zu guter Letzt heißt das
auch, mit ruhigem Gewissen ausreichend
Rasttage einzulegen.
Neben der Quantität der Belastung spielt
auch die Qualität eine entscheidende Rolle,
was uns direkt zu guter Klettertechnik führt.
Sie lässt einen beim Klettern nicht nur elegant und kraftsparend in der Wand unterwegs sein, sondern auch Tritte und Züge besser einschätzen. Auch das wirkt sich wieder
auf die Belastung des Körpers aus.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei körperlicher
Aktivität ist das Aufwärmen. Wichtig ist hierbei einerseits ganz allgemein das Herz-Kreislauf-System anzuregen. Im Falle des Kletterns
kann dies z.B. durch den Zustieg zur Wand

passieren oder indem man mit dem Fahrrad
(hoffentlich ohne Platten) zur Kletterhalle
fährt. Danach sollte man sich noch an leichten Routen „einklettern“, um sich spezifisch
aufzuwärmen.
Beim Klettern ist zwar der gesamte Körper intensiv eingesetzt, aber nicht alle Muskelgruppen im gleichen Ausmaß. Dies führt dazu,
dass bestimmte Muskeln stärker trainiert
werden als andere, was sich negativ auf die
Statik und die Dynamik des Körpers auswirken kann. Aus diesem Grund stellt ein sinnvoll gestaltetes Ausgleichstraining ebenfalls
einen wichtigen Punkt im Zuge der Verletzungsprophylaxe dar. Im Optimalfall ist dies
individuell gestaltet und umfasst zumindest
eine Kräftigung der Muskeln, die weniger beansprucht werden. Auch auf die Beweglichkeit kann im Rahmen des Ausgleichstrainings
gezielt eingegangen werden.
Eine weitere Möglichkeit, das Risiko von
bestimmten Verletzungen eventuell zu reduzieren, ist das Tapen. Konkret wird dies
hauptsächlich im Bereich der Finger, des
Handgelenks und des Ellbogens angewendet. In diesem Fall mit „starren“ Sport-Tapes.
Der Unterschied zu den Kinesiotapes ist,
dass sie nicht elastisch sind und daher diversen Körperstrukturen mehr passive Unterstützung bieten können. An dieser Stelle
sei angemerkt, dass es bis dato keine bzw.
sehr wenige wissenschaftliche Belege für
die Wirksamkeit von Tapes zum Schutz vor
Verletzungen beim Klettern gibt. Trotzdem
werden diese Tapes von vielen Kletterern und
Kletterinnen seit Jahrzehnten gerne verwendet. Was machen also diese “weißen Bänder“?
Mögliche Wirkmechanismen sind eine Unterstützung der Haltefunktion des Kapsel-BandApparates und Schienung eines Gelenkes

Welche Taping-Methode jeweils die beste ist,
hängt sehr stark von der persönlichen Präferenz und Erfahrung ab. Deswegen können
wir nur raten, verschiedene Anlagetechniken
auszuprobieren.
Wichtig ist es auf jeden Fall, beim Anbringen
von Tapes gewisse Dinge zu beachten: Eine
zu enge Anlage kann potenzielle Gewebeschädigungen durch Kompression von Nervengewebe und Blutgefäßen nach sich ziehen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, Tapes direkt
nach dem Klettern baldigst zu entfernen, um
diese Gefahren zu minimieren. Anders als bei
zu engen Tapes entfalten zu lockere Anlagen
kaum bis keine Wirkung. Außerdem ist die
Reibung der Tapes auf Fels oder Plastik im
Vergleich zur Haut schlechter. Zusätzlich büßt
man notwendiges Fingerspitzengefühl ein.
Anlagemöglichkeiten für Tapes gibt es viele verschiedene, für die Kletterpraxis sehr
brauchbar sind unserer Meinung nach Anlagen, die vor allem die Finger unterstützen.
Hier sind definitiv die auf YouTube auffindbaren Anleitungen von Dr. Volker Schöffel zu
empfehlen.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass einige der von uns beschriebenen Punkte nicht
unbedingt überraschend sein mögen, oft
sind es aber genau diese offensichtlichen Basics, die einen verletzungsfrei halten können.
So wie man eben auch beim Fahrrad regelmäßig Luft in die Reifen pumpt.

PAUL ZEINER &
RUDOLF
STECKHOLZER
… sind Physiotherapeuten. Ihre Tätigkeit üben sie
unter anderem in der Physio-Box, einer Praxisgemeinschaft freiberuflich tätiger PhysiotherapeutInnen, in Wien aus. Beide beschäftigen sich seit
Jahren sowohl aktiv/praktisch wie auch theoretisch
mit dem Klettern. www.physio-box.at
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Das total wilde

Kräutermenü
von der Wiese
[ Uli Eigentler ]

„ N a t u r ! We r i h r z u t r a u l i c h f o l g t ,
d e n d r ü c k t s i e w i e e i n K i n d a n i h r H e r z .“
J o h a n n Wo l f g a n g v o n G o e t h e

S

eit Jahrtausenden nutzt der Mensch die Kräfte der Natur, egal ob als Medikament, als Gewürz oder Rauschmittel. Doch vieles vom alten Kräuterwissen ist im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten. Die heutige Wissenschaft hat bewiesen, dass viele Kräuter und Gewürze Linderung und Heilung bei
bestimmten Krankheiten bringen. Zugleich sind Kräuter etwas Gutes für Körper
und Seele, eine Bereicherung für jeden Garten und jede Küche. Natur versuchen
wir meist mit dem Kopf zu begreifen, aber Natur will auch sinnlich erlebt werden – nur was wir zu schätzen gelernt haben, werden wir bewahren. Einer der
schönsten Zugänge zur Natur ist unser Geschmacks- und Geruchssinn.
Wenn man Wildkräuter sammeln und verwenden möchte, sollte man sich an ein
paar Grundregeln halten:
Pflanzen kennenlernen: Prinzipiell werden nur Kräuter gesammelt, die man
kennt – bei Unsicherheit in einem Bestimmungsbuch nachschlagen oder im
Zweifel stehen lassen.
Sammelzeit beachten: Am besten eignet sich der späte Vormittag oder frühe
Nachmittag an einem sonnigen Tag zum Sammeln von Kräutern, da die Sonne
den Morgentau bis dahin schon getrocknet hat.
Geeignete Orte:
- Nicht an Straßen, da die Abgase der Autos sich in den Pflanzen festsetzen
- Nicht neben Feldern, weil hier oft gedüngt wird
- Die freie Natur eignet sich natürlich am besten zum Sammeln. Trotzdem soll
darauf geachtet werden, nicht unbedingt neben stark frequentierten Spazier- oder Wanderwegen zu ernten.
Pflanzenschutz: Das Sammeln von Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, ist
strengstens untersagt.
Gesunde Pflanzen: Grundsätzlich werden nur gesunde und saubere Kräuter
gesammelt.
Sammelmenge: Es sollte nur die Menge gesammelt werden, die auch verarbeitet wird bzw. die man für ein Jahr benötigt. Einzelne Pflanzen werden IMMER
stehen gelassen und bei mehreren Kräutern werden immer welche stehen gelassen, sodass sie sich fortpflanzen können.
Sammeltechnik und -behälter: Die Kräuter sollen nicht abgemäht oder ausgerissen werden, vielmehr eignet sich eine kleine Schere oder ein Taschenmesser
zum Abschneiden. Für den Transport möge man von Plastiktüten absehen und
lieber auf Stoffbeutel oder Körbe zurückgreifen.
Dank an die Pflanze: Schon unsere Vorfahren legten Opfergaben nieder, um für
die Ernte zu danken – auch heute sollten wir ein kleines „Danke“ nicht vergessen.
Reinigung: Grundsätzlich sollten Kräuter so sauber gesammelt werden, dass sie
nicht mehr gewaschen werden müssen. Da das nicht immer möglich ist, werden
sie im kalten Wasser abgebraust und anschießend vorsichtig trocken getupft.
Blüten hingegen sollten niemals gewaschen werden, da sonst ihre Wirk- und
Geschmacksstoffe „weggeschwemmt“ werden.

Tage draußen
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Quendel

EIN KRÄUTERMENÜ ZAUBERN

Wiesendudler
1 l Apfelsaft
10 Blätter Giersch
1 Stängel wilde Minze
1 Ranke Gundelrebe
Quendel
1 Zitrone
Mineralwasser
Giersch, wilde Minze, Quendel und Gundelrebe klein schneiden
und mit Apfelsaft übergießen, die Zitrone in Scheiben schneiden
und dazugeben und mindestens drei Stunden kühl stellen. Anschließend abseihen und mit Mineralwasser aufspritzen.

Unkraut-Couscous
Couscous
Suppe
Olivenöl
Salz und Pfeffer
pro Person eine Handvoll
Unkräuter (wilder Majoran,
Löwenzahnknospen und
-blätter, wilde Minze, Spitzwegerich, Taubnessel, …)
Couscous nach Packungsanleitung mit Suppe anrichten und
rasten lasten, damit er schön aufgeht. In der Zwischenzeit die
gesammelten (Un-)Kräuter waschen und kleinschneiden, die
Löwenzahnknospen bleiben ganz. Das Grünzeug dann unter
den Couscous heben und gut mischen, mit Öl, Salz und Pfeffer
abschmecken und dann noch ein paar Minuten ziehen lassen.

Gierschaufstrich mit
Gundermannblüten
2 Becher Joghurt
eine Handvoll junge
Gierschblätter
Gundermannblüten (oder
andere essbare Blüten)
Salz
1 Zehe Knoblauch
Mulltuch, Sieb und
Suppenteller
Giersch klein hacken und
mit Salz und gepresstem
Knoblauch in das Joghurt
rühren – dann wird das
Sieb in den Suppenteller gestellt, das Sieb mit dem Mulltuch
ausgelegt und da kommt dann das Joghurtgemisch hinein. Diese
Konstruktion kommt über Nacht in den Kühlschrank – so kann die
Molke abtropfen und das Joghurt wird zum festen Aufstrich. Zum
Schluss mit Gundermannblüten garnieren.

Gundermanncreme mit Blüten
Topfen, Joghurt, eine Handvoll Gundermannblätter. Honig, Zitrone, essbare Blüten: Gänseblümchen, Roter Klee, Sauerdornblüten,
Löwenzahn, Gundermannblüten, Taubnesselblüten, ...
Topfen, Joghurt mit Honig und Zitrone gut verrühren, Gundermannblätter möglichst klein schneiden und unter die Masse
heben. Zum Schluss mit den essbaren Blüten garnieren.

Wilde Minze
Die Fotos dienen nicht zur Pflanzen
bestimmung, auch die Ver- und
Anwendung der Pflanzen liegen in
der eigenen Verantwortung.

Gundermann

Giersch

Wie erkennt man die Kräuter?
Gundermann
Sowohl in der Wildkräuterküche vielseitig anwendbar im Parfait, Salat, Aufstrich oder als
Wiesen-After Eight (Blätter in dunkle Schokolade tauchen) als auch in der Heilkunde als Tee
äußerlich bei schlechter Haut und innerlich
bei chronischem Husten und Schnupfen, ist
der Gundermann ein wahrer Alleskönner. Verwenden sollte man das Kraut - wenn möglich
- frisch; es wächst das ganze Jahr, auch unter
Schnee. Als Pflanze ist sie extrem anpassungsfähig und wächst, wenn man sie lässt, steil
nach oben. Wenn es die Gegebenheiten nicht
so gut mit ihr meinen, wächst sie kriechend
am Boden entlang – deswegen sollten Menschen, die sehr aufbrausend oder überheblich
sind, sich dieses Kraut in die Haare binden,
damit sie wieder herunterkommen und jenen,
die sehr schüchtern und introvertiert sind, soll
sie zu mehr Selbstvertrauen verhelfen.
Quendel
Unscheinbar und doch riecht man den Quendel (wilder Thymian) schon von Weitem. Die
lila blühenden Polster mögen es gern trocken und warm und sind auch in sehr hohen
Lagen anzutreffen. Tee aus dem Kraut wirkt

bei Reizhusten, Keuchhusten, Bronchitis. Die
enthaltenen Enzyme aktivieren das Immunsystem, deswegen wird der Thymian immer
als immunisierend beschrieben. Trotzdem
sollte man sich nicht täglich des Thymians bedienen, das würde schnell dazu führen, dass
der Organismus nicht mehr darauf reagiert.
Im Volksglauben schützen Thymiankränze
vor Blitzschlag und helfen gegen Erdstrahlen.
Giersch
Klein und unscheinbar und dennoch ein Dorn
in jedes Gärtners Auge, zählt der Giersch zu
den ersten Frühlingskräutern der Wildkräuterküche. Sein Geschmack erinnert an Petersilie und man findet ihn überall: im Garten,
unter Sträuchern und Bäumen, aber auch in
der Nähe von Bächen und Flüssen. Hat sich
der Giersch einmal angesiedelt, wird man ihn
so schnell nicht mehr los. Im Volksmund auch
Erdholler, Dreiblatt oder Geißfuß genannt, erkennt man ihn an den drei Blättern an einem
dreieckigen Stängel. Lässt man seiner Fantasie freien Lauf, kann man den Fuß einer Ziege
erkennen.
Wilde Minze
Die wilde Minze wächst gerne am Wegesoder Waldrand und wenn man die Blätter
zerreibt, steigt einem der unverkennbare

Minzeduft in die Nase. In der Volksheilkunde wird Tee aus der Ackerminze häufig dort
verwendet, wo keine echte Pfefferminze zur
Verfügung steht. Ihre Heilkraft liegt innerlich
in der Linderung von Magenkrämpfen und
Darmbeschwerden. Ein frisches Blatt kauen, mindert Übelkeit und Brechreiz - auch
während der Schwangerschaft und bei Reisekrankheit. Sehr alt ist der Brauch, den eintreffenden Gästen Minzen zu streuen, um
ihre Ess- und Trinklust anzuregen. Der Minzenkranz auf dem Kopf soll bei Ritualen und
Festen verhindern, dass einem die starken
Getränke „zu Kopf“ steigen.
Die Fotos dienen nicht zur Pflanzenbestimmung, auch die Ver- und Anwendung der
Pflanzen liegen in der eigenen Verantwortung.

ULI EIGENTLER
gelernte Ökonomin, Kräuterpädagogin, Vortragende beim ÖAV und Bloggerin auf
www.lowredeyes.at

Foto: Ingo Stefan

Wenn der Schuh
drückt und
nix mehr geht!

...oder, wie Alpenverein Coaching euch in der Jugendarbeit
unterstützt, damit’s wieder rennt.
[ Ingo Stefan & Julia Rappich ]

I

n der Alpenvereinsjugend geht es zumeist recht bunt, actionreich und fröhlich
zu: Kindergruppen werden in die Berge
geführt, Bergsportkurse kompetent abgehalten, Familien in die Natur begleitet, es
wird gelacht und geblödelt und und und ...
und manchmal gibt es aber auch so richtig
Schwierigkeiten. Leider, aber mei: So ist das
nun einmal. Es läuft nicht immer rund; auch
Helden und Heldinnen haben schlechte
Tage! Aber Kopf hoch: Wir unterstützen euch
dabei, Hürden zu überwinden und dass eure
Freude am Ehrenamt wieder die Oberhand
gewinnt: Alpenverein Coaching!

Coaching: Was is’ denn des eigentlich genau?
Coaching ist ein aus dem beruflichen Umfeld
kommender interaktiver und personenzentrierter Beratungs- und Begleitungsprozess.
Diese individuelle Unterstützung thematisiert fachliche und/oder soziale Problemstellungen des Arbeitsalltags.
Es hat somit rein gar nichts mit einem sportlichen Training oder mit Psychotherapie zu
tun. Der Coach zielt immer auf eine Förde-

rung des Selbstmanagements ab und arbeitet zusammen mit den Kunden und Kundinnen zielorientiert und zeitlich begrenzt an
individuellen Lösungen.
Das heißt, dass der Coach nicht mit fertigen
Lösungen anreist und sagt wo’s lang geht,
sondern es ist seine Kernaufgabe, den Kunden und die Kundin dabei zu begleiten, die
Zugänge und Möglichkeiten zur Lösungsfindung selbst zu entwickeln. So wird es viel
wahrscheinlicher, dass das erarbeitete Ergebnis dann auch wirklich sitzt, passt und wie geplant umgesetzt wird.
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Und? Was geht da dann jetzt wie
mit wem genau ab? Wofür wird
das Alpenverein Coaching in
Anspruch genommen?
Wo der Schuh drückt, zeigen meist eure offenen und unbeantworteten Fragen: „Wo
finden wir neue Jugendleiterinnen und Jugendleiter?“, oder „Wie können wir mehr
Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazugewinnen?“, oder „Wer soll die ganze Arbeit machen?“ ... oder ihr habt andere Tätigkeiten und
Aufgaben, bei denen ihr ansteht und nicht
mehr weiter wisst. Bevor ihr das Handtuch
schmeißt, ist es zumindest einen Versuch
wert, es mit Coaching zu versuchen!

Was sind die Kernaufgaben und
Dienstleistungen?
Die Themenfelder sind vielfältig und doch
oftmals sehr ähnlich. Die klassischen Aufträge im Alpenverein sind unter anderem:
• die Motivation zur ehrenamtlichen Mitarbeit erhöhen…
• genug Teilnehmer & Teilnehmerinnen zu
finden (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit)
• neue Mitglieder anzuwerben
• Entwicklung von Team- und Arbeitsstrukturen und Arbeitsteilung
• Generationenwechsel und Funktionsübergabe
• Einzel-Coaching von Leitungs- und Führungskräften
• Leitbildentwicklungen und Großgruppenmoderation z.B. Klausuren, Zukunftswerkstatt, etc.)

Für wen wird’s angeboten?
Das Alpenverein Coaching wurde ursprünglich für die Jugendarbeit in den Sektionen
geschaffen. Heute hat sich die Wirkung von
Coaching bereits herumgesprochen und es
wird in allen Bereichen des Alpenvereins eingesetzt.

Wo findet das Coaching statt?
Alpenverein Coaching ist eine mobile Beratungs- und Entwicklungs-Dienstleistung. Mobil bedeutet dabei, dass der Coach zu euch in
die Sektion vor Ort kommt. Meistens sind wir
in den örtlichen Sektionsräumlichkeiten am
Arbeiten, manchmal auch in der sektionseigenen Hütte auf der Alm.

Wie wird da genau gearbeitet?
Beim Alpenverein Coaching haben wir drei
wesentliche Arbeitsschritte:
Mobilisieren: Als Erstes mobilisieren wir unsere Coaches, die euch direkt vor Ort besuchen.
Entwickeln: Wir möchten euch eine Hilfestellung anbieten, um gemeinsam mit euch
Lösungswege zu entwickeln, um die Arbeit in
eurer Sektion zu erleichtern.
Begleiten: Erwartet keine vorgefertigten Lösungen! Euer Einsatz wird durch unsere Coaches lediglich begleitet und unterstützt. Um
eure Arbeit in der Sektion möglichst vielfältig
unterstützen und begleiten zu können, gibt

es eine Vielzahl an Möglichkeiten, aus denen
sich ein Coaching-Prozess zusammensetzen
kann. Fixe Bestandteile sind die folgenden
drei Phasen:
Phase 1 – Auftragsklärung: Nach der Kontaktaufnahme mit dem Büro der Alpenvereinsjugend in Innsbruck (via Kontaktformular
auf der Jugendhomepage, per eMail oder
telefonisch: siehe Infobox) wird euch ein Alpenverein Coach kontaktieren, um mit euch
einen Termin zu vereinbaren. In der Regel
findet die Auftragsklärung mit euch persönlich statt. In diesem ersten Treffen werden die
Rahmenbedingungen, der wahrscheinliche
Ablauf und die Ziele des Coachings festgesetzt.
Phase 2 – Workshops: In dieser Phase
wird richtig viel gearbeitet! Die für den
Coaching-Prozess relevanten Personen
finden sich zusammen und arbeiten an
den vorab definierten Zielen. Diese Phase
ist auf ein hohes Maß an Engagement der
teilnehmenden Personen angewiesen, da
ein Coaching-Prozess nur so gut ist wie die
Leute, die sich daran beteiligen. In der Regel finden zwei Workshops statt. Wenn die
Arbeitspakete noch nicht abgearbeitet sind,
können auch weitere Coaching-Termine
vereinbart werden.
Phase 3 – Evaluierung: Nach den CoachingWorkshops nimmt der Coach noch einmal
Kontakt zu euch auf. Per Link zu einem kurzen Evaluierungsbogen wollen wir herauszufinden, wie die erarbeiteten Maßnahmen
umgesetzt wurden. Ein möglicher CoachingProzess ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Fixer Bestandteil

Fixer Bestandteil

Nach Bedarf

Fixer Bestandteil

Auftragsklärung

Workshop 01

Workshop 02

Evaluierung

Überblick über den Ablauf eines möglichen Coaching Prozesses: Der Erstkontakt
bzw. die Auftragsklärung sind kostenlos. Das
Basispaket um lediglich € 100,- umfasst zwei
Coaching-Workshops und eine Evaluation
(inkl. aller Fahrtkosten und sonstigen Spesen). Jeder weitere Coaching-Workshop wird
mit € 50,- verrechnet.

Wer kommt dann zu euch?
Das Alpenverein Coaching -Team besteht aus
fünf quirligen Personen und ist geografisch
über ganz Österreich verstreut daheim. Alle
Fünf sind aktive Alpenvereinsmitglieder und
ausgebildete Coaches, die auch außerhalb
des Alpenvereins als Coach, Trainer und Trainerin und Berater und Beraterin arbeiten. So
bringen sie üppiges Alpenvereinswissen, einen starken Bezug zur ehrenamtlichen Arbeit
und fundiertes Coaching-Know-how mit.

Wann findet ein Alpenverein
Coaching statt?
Den Zeitpunkt für ein Coaching bestimmt ihr.
Wir müssen dann lediglich passende Termine finden, zu denen alle erforderlichen Personen Zeit haben und ab geht die Post. Wie
so ein Coaching-Prozess dann in der Praxis
aussehen kann, wollen wir euch anhand eines bereits erfolgreich durchgeführten Coachings näherbringen.

Best Practice-Beispiel: Frauen in
der Edelweiss
Es war letztes Jahr im Herbst, als eine Anfrage von Bernhard Stummer (Vorstand Sektion

Edelweiss/Wien) das Alpenverein Coaching
-Team erreicht hat. Bei der Hauptversammlung wurde ein Antrag gestellt von einem
Mann, der die Frauen in der Sektion als unterrepräsentiert sieht, vor allem im Vorstand,
und eine 50:50 - Verteilung für ein erstrebenswertes Ziel hält.
Dieser Antrag wurde sehr ernst genommen
und brachte einen Stein ins Rollen. Aber bevor es weiter geht mit der Geschichte, einen
kurzen Einblick in die Zahlen und Fakten der
Sektion:
42 Prozent der Mitglieder sind weiblich, 58
Prozent männlich. Im Alpinteam der Edelweiss führen 150 Männer und 49 Frauen in
Sommer und Winter verantwortungsbewusst
und mit hohen Führungsqualitäten interessierte Menschen in die Berge.
Je höher es hinaufgeht, desto geringer der
Anteil der weiblichen Guides:
Wandern: 21 Männer und zehn Frauen
Skitouren: 42 Männer und fünf Frauen, beim
Klettern Alpin: gleiche Verteilung
Hochtouren: 26 Männer und fünf Frauen
Vorstand: eine Frau und sieben Männer
Die Zahlen sprechen für sich. Es ist Zeit, einen Prozess in Gang zu bringen, um die
Edelweiss lebendig und dem Zeitgeist entsprechend aktuell zu halten. Die Sektion
stellt sich somit einem Themenbereich, der
den gesamten Österreichischen Alpenverein
beschäftigt und zeigt, dass sich alpine Vereine nicht vor Entwicklung scheuen, sondern
mutig sind und Freude daran haben. Nach
einem ausführlichen Auftragsgespräch wurde rasch klar, dass dies ein intensiver Prozess
werden wird mit längerfristigen Zielen; und

so wurden drei Coaching-Workshop-Termine
vereinbart. Es waren alle Guides und Angestellten dazu eingeladen und nach jedem
Coaching-Workshop wurden Berichte und
Ergebnisse an alle geschickt.

Ziele der Coaching-Workshops:
• Beteiligung an einer Entwicklung im Verein
bezüglich Gendermanagement ermöglichen
• Raum für neue Gedanken, Ideen und Visionen geben
• Das Gefühl von Zugehörigkeit in der Edelweiss stärken
• Die Frauen untereinander vernetzen und
stärken
• Bewusste Auseinandersetzung mit den vorherrschenden Männer- und Frauenbildern
in der Edelweiss
Nach dem ersten Coaching-Workshop (mit
Frauen und Männern), bei dem es um den
Ist-Stand und Visionen ging, wurde deutlich,
dass es wichtig ist, dass die Frauen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und auch
mal ganz unter sich arbeiten können. Die
männlichen Guides und Mitarbeiter sollen
gut in das Thema „Gendermanagement in
der Edelweiss“ miteinbezogen werden, weil
Veränderung nur zusammen bewirkt werden
kann. Es sollen die Wünsche und Vorstellungen der weiblichen Guides eingeholt werden
und auch die Befürchtungen der Männer
sollten Platz bekommen. Es geht nicht darum, Frauen und Männer gleich zu machen,
sondern die gleichen Chancen für beide Geschlechter in der Sektion zu schaffen. Darauf
folgte ein Coaching-Workshop, in dem Männer und Frauen vorerst getrennt gearbeitet
haben und dann zusammengeführt wurden.

Foto: Jef Verstraeten

Hier ging es vor allem darum, die Ressourcen der Frauen in der Edelweiss sichtbar zu
machen – und es waren viele – und einen
Bilderabgleich der Frauen- und Männerbilder
möglich zu machen. Am dritten Abend haben sich ausschließlich Frauen getroffen und
an konkreten nächsten Schritten gearbeitet.

Es sind angeregte Gespräche
entstanden, hier die wichtigsten
Erkenntnisse:
• Wenn Frauen mit ihren Männern gemeinsam führen, ist zu beobachten, dass die
Männer die Touren ausarbeiten und die
Frauen machen das Organisatorische/die
Administration.
• Wenn in gemischtgeschlechtlichen Gruppen gearbeitet wird, übernehmen Frauen
in der Edelweiss oft die Schreibarbeit (Protokolle, Flipcharts, ...).
• Frauen führen in der Edelweiss in Bereichen, die risikoreicher sind (Klettern Outdoor, Hochtouren, Skitouren), viel weniger
als Männer.
• Die Sprache (z.B. bei Versammlungen) ist
oft nicht gegendert, es gibt aber Bereiche,
die gendergerecht formuliert sind (z.B. die
Zeitschrift der Sektion).
• In den Medien (print und digital) sind Frauen oft schön und Männer heldenhaft dargestellt.
• Im Vorstand sind Frauen erheblich unterrepräsentiert und wenn mal Frauen im
Vorstand sind, sind sie auch schnell wieder
weg.
• Bei Männern stehen die Kompetenzen am
Berg und die körperliche Leistung sehr im
Vordergrund. Bei Frauen werden die Kompetenzen nicht so in den Mittelpunkt gestellt, sondern es wird eher erwartet, dass
sie sorgsam, zugänglich, verbindend und
attraktiv sind.

• Es gibt für Frauen in der Edelweiss eine
große Hürde, an manchen Weiterbildungen (z.B. Übungsleiter_in Hochtouren,
Skihochtouren) teilzunehmen, weil dort
vorwiegend Männer sind und die Angst
im Nacken sitzt, ob körperlich mitgehalten
werden kann. Auch gibt es diesbezüglich
wenige Role Models, an denen Orientierung stattfinden kann.

Entstanden sind:
• die Frauengruppe „Frauenseilschaft“, die
schon den zweiten Frauenstammtisch abgehalten hat
• eine Wanderung, die am 25. Juni stattfindet für alle aktiven Frauen in der Edelweiss
und die die Vernetzung und gemeinsame
Weiterentwicklung fördern soll
• viele Ideen (Vorträge von Frauen, Weiterbildungsangebote für Frauen,..)
Die drei Workshops wurden in Kooperation
mit Mag.a Renate Nowack (Psychologin und
Psychotherapeutin in freier Praxis) durchgeführt. Ein Prozess ist in Gang gekommen,
aber es gibt noch viel zu tun. Das Themenfeld Gleichbehandlung ist noch nicht abgeschlossen. Wir bleiben dran! Wenn auch ihr
den Wunsch nach einer Unterstützung habt
und an Coaching interessiert seid, dann
meldet euch ganz einfach unverbindlich bei
uns. Nähere Infos und auch die Möglichkeit,
gleich mit uns Kontakt aufzunehmen, findet
ihr in der folgenden Infobox. Nutzt das tolle
Angebot von Alpenverein Coaching; es is’ a
lässige Sache!

INFO
Erstkontakt im Bundesbüro der
Alpenvereinsjugend
Pia Payer / Alpenverein Coaching
Koordination
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck
+43 512 59547 79
pia.payer@alpenverein.at
Alpenvereins-Handbuch
Im Alpenvereins-Handbuch sind wertvolle (Hintergrund-) Informationen
rund um das Themenfeld Coaching zu
finden (insbesondere in den Kapiteln
4, 10, 11 und 17):
www.alpenverein.at/handbuch
Alpenverein Coaching
Individuelle Begleitung für eine zeitgemäße Sektionsarbeit:
www.alpenverein.at/coaching

MAG.A JULIA RAPPICH
Pädagogin, Trainerin und Beraterin nach dem
handlungsorientierten Ansatz der Integrativen
Outdoor-Aktivitäten, Gruppendynamikerin i.A.,
Alpenverein Coaching-Team, Alpenverein Schulprogramme, Instruktorin Wandern. www.nhbe.at

DIPL.-ING. INGO STEFAN
… ist risk’n’fun-Trainer, Referent bei Erlebnis Berg-Kursen, Alpenverein Coach, Leiter des Lehrgangs Alpinpädagogik, ist Outdoor-Trainer bei den AlpenvereinsSchulprogrammen und findet dennoch ausreichend
Zeit für seine privaten alpinen Bergabenteuer.
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„Normal“

ist etwas für Anfänger
[ Nicolas Falch im Interview mit Daniel Wiener und Jasmin Plank ]

Nicolas Falch - Jugendleiter in der Sektion Hohe Munde und Vertreter der Alpenvereinsjugend
im Bundesausschuss Sportklettern - hat Daniel und Jasmin getroffen, die beide leidenschaftlich
klettern und Paraclimbing weiterentwickeln wollen.

D

aniel hat zusammen mit der Präsidentin des Kletterverbandes Oberösterreich ein Inklusionsprojekt
von Paraclimbern bei Kletterwettkämpfen
in Oberösterreich ausgearbeitet. Bei der
Boulder-Landesmeisterschaft in Bad Ischl
im November 2016 fand dieses Konzept
erstmalig Anwendung. Gleichzeitig hat
Daniel seinen ersten Wettkampf besucht,
der ihn dazu motivierte, bei weiteren Wettkämpfen teilzunehmen. Er ist in der Ausbildung zum Sportkletterführer, Athlet im
Paraclimbing-Nationalteam und gleichzeitig Ansprechperson für Paraclimbing im
KVOÖ.
Jasmin liebt es, aktiv zu sein. Beim Sporteln kann sie „auslüften“, fühlt sich geerdet
und mit sich im Reinen. Von einem Tag
auf den anderen konnte sie nicht mehr so
Sport betreiben wie sie es gewohnt war. In
der Reha wurde ihr erst bewusst, wie wichtig Sport für sie ist. Es war nicht sicher, ob
Jasmin jemals wieder ohne Krücken gehen
könnte. Diese Tatsache entfachte Jasmins
Lebensfeuer. Die Reha verließ sie auf Nordic Walking-Stöcken und zwei Tage später
war sie in der Kletterhalle, um wieder voll
und ganz „Besitzerin“ ihres Körpers sein zu
können. Mittlerweile ist sie im Paraclimbing-Nationalteam und klettert bei zahlreichen Wettkämpfen mit.

Wieso Klettern und nicht Kajaken oder Profi-eSportler oder Profi-eSportlerin?
Das würde die unteren Extremitäten nicht
so sehr belasten… ;-)
Daniel: Ganz einfach, weil es mein Herz berührt und mich glücklich macht. Und weil
meine unteren Extremitäten noch auf ihre
Art und Weise funktionieren und ich sie
noch fordern und fördern möchte. Wer weiß,
was da noch alles möglich ist. Wenn ich es
nicht ausprobiere, werde ich es nie erfahren
oder herausfinden!
Jasmin: Das Klettern hat für mich etwas magisches. Dabei vergesse ich oft alles. Bis zu
einem gewissen Punkt sogar, dass ich eine
körperliche Einschränkung habe. Außerdem
sind meine Füße ja „noch“ am Leben. Sie
dürfen ruhig ein wenig gefordert werden.
Habt ihr von Geburt an eine körperliche
Einschränkung oder sie durch einen Unfall
erworben? Wie lautete euer medizinischer
Befund?
D: Durch einen Snowboardunfall erlitt ich
eine Wirbelsäulenverletzung TH10/TH11
mit Verdacht auf komplette Querschnittlähmung. In weiterer Folge bekam ich die
Diagnose inkomplette Querschnittlähmung
mit Spastik, motorischen Einschränkungen

(neurologisch, muskulär, Beweglichkeit) und
Sensibilitätsstörungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich je aus dem Rollstuhl kommen
würde, wurde damals auf zwei Prozent geschätzt.
J: Mein neues Leben begann ziemlich
schlagartig vor fünf Jahren. Plötzlich hieß
es: „Dein Leben wird nie mehr so wie früher sein.“ Die Diagnose lautete beinbetonte
spastische Tetraparese. Tetraparese ist eine
unvollständige Lähmung aller vier Extremitäten. Die Spastik erlebe ich als meinen persönlichen überdimensionalen Muskelkater.
Eure Sportart ist nicht unbedingt die
sicherste, was treibt euch an? Wieso das
Risiko eingehen, sich noch einmal zu verletzen?
D: Sicherheit ist zum Großteil vom eigenen
Verhalten und Handeln abhängig. Es geht
um den bewussten Umgang mit dem, was
ich tue und wie ich es tue. Was mich antreibt,
ist die Liebe und Begeisterung zum Klettern
und zu all dem, was eben noch dazugehört.
Beim Klettern fühlt sich mein System „Körper – Geist – Seele“ komplett an. Sobald ich
vom Boden abhebe, bin ich in Trance – im
Flow – und das ist einfach ein wunderbares
Gefühl.

Daniel Wiener

Jasmin Plank

36, aus Schörfling am Attersee in OÖ, Athlet im Nationalteam Paraclimbing, hat bei vier Bewerben teilgenommen,
ist Behindertenbetreuer bei der Lebenshilfe, Humanenergetiker, selbstständiger Trainer (Selbsterfahrung durch
Wissensvermittlung) und Sportkletterführer in Ausbildung,
Information & Ansprechperson für Paraclimbing im Kletterverband Oberösterreich

28, aus Hall in Tirol, Früherzieherin, Athletin im National
team Paraclimbing, hat bis jetzt bei vier Bewerben teilgenommen
Motivationssatz: „Normal“ ist was für Anfänger!

Motivationssatz: Ich bin ich und lebe das, was mir gefällt!

J: Das Klettern erfüllt mich voll und ganz.
Dank dieser Sportart konnte ich wieder Bewegungen lernen, die ich dachte verloren zu
haben, ich hatte z.B. keine Körperspannung.
Ich war schlaff wie ein Sack Mehl. Es war kein
leichter Weg, aber mit meinem „Sturschädel“ habe ich wieder Kontrolle über meinen
Körper erlangt. Und ich kann dabei extrem
gut abschalten. An meiner Einstellung zum
Risiko hat sich nicht viel geändert. Natürlich
gibt es beim Sport ein gewisses Risiko, mit
dem man klarkommen muss, aber es kann
einem schon etwas beim Gehen auf der
Straße passieren.

meinem Unfall mit dem Bouldern und
Klettern begonnen. Einen erfolgreichen
Klettertag kann vieles ausmachen, das ist
sehr unterschiedlich. Sicherlich hängt ein
erfolgreicher Klettertag vom Klettern ab, allerdings genauso von der sozialen Komponente. Ich würde sagen, es ist eine „flowige“
Mischung aus Spaß, Freude, Lachen, Natur
oder Halle, Klettern, Kaffee, Lernen und vielem mehr.

Wart ihr vor eurem Unfall schon klettern?
Was macht einen erfolgreichen Klettertag
für euch aus?

J: Ich hab es vor vielen Jahren als Hobby
gemacht. Schon früher hab‘ ich mich beim
Klettern gut abreagieren können. Ein erfolgreicher Tag war damals schon ein Tag, an
dem ich Sport gemacht habe. Allerdings war
mein Augenmerk früher hauptsächlich auf
Inline Skating beschränkt.

D: Nein. Ich wollte zwar immer schon klettern, habe allerdings erst fünf Jahre nach

Was versteht man genau unter „Paraclimbing“?

J: Paraclimbing ist Klettern für Menschen
mit verschiedensten Einschränkungen. Auf
Wettkampfebene wird unter dem Begriff
Paraclimbing ein Kletterwettbewerb verstanden, der von Athleten mit Körper- oder
Sinnesbehinderung ausgetragen wird.
Daniel, du bist Klettertrainer. Trainierst du
lieber Paraclimber oder Climber?
D: Am liebsten trainiere ich Menschen - unabhängig von ihren körperlichen Möglichkeiten -, die die Motivation und Begeisterung zum Klettern leben wollen.
Daniel, machst du Fortbildungen? Wenn ja,
welche? Wie wirst du dort behandelt? Fühlst
du dich bevorzugt oder vernachlässigt?
D: Im Herbst 2015 absolvierte ich die Ausbildung zum Übungsleiter Sportklettern/

Bouldern und momentan besuche ich den
Lehrgang Instruktor Sportklettern/Breitensport an der BSPA in Innsbruck. Ich fühle
mich weder bevorzugt noch vernachlässigt,
ich bin genauso gefordert wie ich es sein
sollte. Ich freue mich sehr, dass die Bereitschaft und das Interesse da sind, Menschen
mit Beeinträchtigungen in den Sport und in
die Trainerfunktion zu inkludieren.
Wie trainiert man Athleten mit unterschiedlichen Behinderungen?
D: Die Herausforderung liegt darin, sich in
immer neue und unbekannte Situationen hineinversetzen zu können, um die Möglichkeiten, die man hat, nachvollziehen zu können.
Die Theorie muss so adaptiert werden, dass
sie in der Praxis für den Athleten anwendbar
und in weiterer Folge umsetzbar wird. Dazu
braucht es meiner Ansicht nach ein intensiveres Maß an Kommunikation und Reflexion,
Beobachtung, Beurteilung und Beratung.
Welche Voraussetzungen sollte ein/e Paraclimbing-Trainer oder Trainerin haben?
Einfühlsamkeit? Sollte er oder sie selbst
eine Einschränkung haben?
D: Die Herausforderungen und Voraussetzungen (Körper/Sinne) sind etwas individueller und ausgeprägter. Wir sind halt
einzigartig, jedoch nicht einzigartiger als
jeder andere Mensch auch… ;-) Motivation,
Wandlungsfähigkeit, Offenheit, Interesse,
Einfühlungsvermögen,
Vorstellungskraft,
Neugierde und den Mut, Fragen zu stellen.
Auf gut Deutsch: Soziale Kompetenz gehört
dazu. Damit beantwortet sich für mich auch

die Frage nach der Einschränkung, sie kann
jedoch zusätzlich hilfreich sein.

und wie unterscheidet man den Grad der
Behinderung?

J: Ich glaube, die größte Herausforderung
für unsere Trainer ist, ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen mitzubringen und uns
gleichzeitig nicht mit Samthandschuhen
anzufassen. Ein Paraclimbing-Trainer sollte
sehen, was der Athlet trotz seiner Behinderung leisten kann und mit ihm zusammen
die Grenzen überschreiten.

D: Im besten Fall wie jeder andere Wettkampf auch. Die Kategorien werden nicht
nach Alter sondern Einschränkung aufgeteilt: Visuelle Einschränkung, Einschränkung
durch Amputation, neurologisch - körperliche Einschränkungen und Rollstuhl/Sitzend
(IFSC Regelwerk Stand 2014). Die Einteilung
in die Kategorien passiert vor Ort beim Wettkampf durch einen Arzt.

Ihr seid beide Athleten. Wie trainiert ihr
und was sind eure sportlichen Ziele?
D: Momentan besteht mein Training aus
Bouldern und Klettern am Fels und in der
Halle (drei bis fünf Mal pro Woche). Meine
Ziele: Nationalteam für Paraclimbing (das
ist ja bereits geschehen), Masters Imst 2017,
Heim-WM 2018, Spaß und eine persönliche
Entwicklung. Zu meinen sportlichen Zielen
zählen auch die Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Entwicklung des Paraclimbing. Wir
sind noch eine sehr junge Sportart, somit
gibt es noch genug zu tun!
J: Ich trainiere drei Mal die Woche im Nationalteam. Auch Krafttraining darf nicht
fehlen, das ich drei Mal die Woche zuhause
absolviere. Zum Ausgleich fahre ich Handbike und sonst gehe ich gerne mit meinen
Freunden an die Wand. Mein Ziel ist es, mit
Spaß bei nationalen und internationalen
Wettkämpfen dabei zu sein. Das größte Ziel
hierbei wäre natürlich die Heim-WM.
Wie ist ein Paraclimbing-Wettkampf aufgebaut, wie ist die Komposition der Athleten

J: Die Athleten werden je nach Art und Ausprägung ihres Handicaps in verschiedene
Kategorien mit jeweils weiteren Unterkategorien eingeteilt, um eine Vergleichbarkeit
der sportlichen Leistungen zu gewährleisten. Wir werden in die verschiedensten Kategorien eingestuft.
Neurologisch: ( je nach Grad der Einschränkung) RP3 RP2 RP1. Sehbehinderung: (Je
nach Grad der Restsehkraft) B1 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen mit 100 Prozent visueller Einschränkung (absolut blinde Athleten). B2 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit bis zu fünf Prozent Sehkraft, mit
eingeschränktem Sichtfeld. B3 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen mit bis zu 20 Prozent
Sehkraft. Amputiert: Arm/ Vorderarm/ Bein;
Rollstuhl: AL1 kompletter Querschnitt, AL2
kann noch selbstständig aus dem Rollstuhl.
Was würdet ihr euch für das Paraclimbing
wünschen?
D: Die Möglichkeit zu wachsen. Motivierte
Veranstalter, die uns Wettkämpfe ermög-

lichen, sei es national oder international.
Sponsoren, Unterstützer und Förderer. Und
natürlich weitere motivierte und mutige
Menschen, die mit uns den Spaß am Klettern
teilen wollen.
J: Ich hoffe, dass wir durch die Präsenz an
Bewerben und natürlich auch durch Gespräche oder Interviews wie dieses Paraclimbing
bekannter machen können, damit andere
Menschen mit Beeinträchtigungen ihren
Sport finden können. Mit meiner Krankheit
umzugehen, hat mich sehr viel an Lebensenergie gekostet. Mittlerweile sehe ich es
mehr als ein Geschenk, denn ohne diese
markante Wende in meinem Leben wäre
ich niemals den Menschen begegnet, die
mit mir die "Achterbahn des Lebens" fahren.
Seit ich im Paraclimbing-Team bin, habe ich
wieder weiter zu mir selbst gefunden.
Wo kann man sich Informationen zu Paraclimbing, Trainings und Wettkämpfen
holen?
D: Auf der Website des Kletterverbandes österreich https://www.austriaclimbing.com/
paraclimbing.html findet man alle notwendigen Informationen inklusive Download Informationsfolder zum Thema Training (wo und
wann) und die zuständigen Ansprechpersonen Paraclimbing allgemein/Training (Österreichweit und Bundesländer-spezifisch).
Habt ihr eure Behinderung angenommen
oder empfindet ihr sie als Hindernis? Wie
möchtet ihr, dass Menschen auf euch zugehen?
D: Es ist meine Einschränkung. In meinem

Fall bin ich dafür verantwortlich, dass ich sie
habe. Nein, ich sehe sie nicht als Hindernis.
Ich bin sogar dankbar dafür, dadurch kann
ich vieles klarer und bewusster erleben,
durch sie konnte/kann ich sehr vieles lernen! Das Unbekannte kann sich erst zeigen,
wenn man sich ihm gegenüber öffnet und
das erfordert Mut. Jeder Mensch handelt
und verhält sich unterschiedlich und gegen
Ungewissheit helfen meines Erachtens das
Hinterfragen und die Kommunikation am
besten.
J: Über die Jahre habe ich gelernt, mit meinem Handicap umzugehen, es sogar ein
Stück weit anzunehmen. Dennoch ist mir
wichtig, immer an einer Verbesserung zu
arbeiten. Mir ist es sogar sehr recht, wenn
man ganz normal darüber spricht. Ich sehe
meine Erkrankung als Lernprozess und so
versuche ich auch Außenstehende lernen zu
lassen. Bitte einfach nicht verkrampfen. Am
schlimmsten sind allerdings Aussagen wie:
„Oh Mann, du bist so arm.“ Ich sehe mich
nicht als arm. Ich muss nur mein Leben ein
wenig anders organisieren, bin aber dennoch ein vollwertiger Mensch.
Haben eure Angehörigen an die Verwirklichung eurer Ziele und Träume geglaubt
oder habt ihr vieles alleine durchgezogen?
D: Anfangs war die Unsicherheit und Skepsis
auf Grund der medizinischen Diagnose bei
einigen Angehörigen, speziell bei meinen
Eltern, noch deutlich präsent. Da entstehen
nun mal Ängste, was auch absolut nachvollziehbar ist. Die Diagnose war das eine, meine Ziele das andere. Und dementsprechend

konnte ich in weiterer Folge mit meiner Motivation, meinem Willen und der Umsetzung
meiner Ziele aufzeigen, was mein Weg ist.
Das Vorleben, Tun und Umsetzen von meinen Zielen hat sicherlich zu mehr Vertrauen
in mich und die Verwirklichung meiner Ziele
und Träume beigetragen. Ich bin dankbar
für mein Umfeld, das so hinter mir steht und
mich in meinem Tun unterstützt – DANKE.
J: Das ist bei uns ein heikles Thema. Aber
sagen wir mal so: Inzwischen hat sich auch
Mama daran gewöhnt, dass ihre Tochter einen Sport macht, der für sie nicht wirklich
greifbar ist. Ich habe das Gefühl, dass meine
Eltern stolz auf mich sind und das motiviert
mich, am Ball zu bleiben. Der Rest der Familie und meine Freunde sind begeistert vom
Paraclimbing und fiebern fleißig mit.
Liebe Jasmin, lieber Daniel, ich danke euch
vielmals für das Interview!

NICOLAS FALCH
Klettertrainer, Alpinist, Freigeist – vertritt die Alpenvereinsjugend im Bundesausschuss Sportklettern.
„Wenn ich nicht durch die Alpen gondle, verbring’
ich meine Zeit mit den wichtigsten Personen in
meinem Leben – was meistens bedeutet, dass ich
wieder in den Bergen unterwegs bin oder ein köstliches Gericht auf den Herd stelle.„

Foto: Jan Eric Euler

Walk
in
Balance
[ Lukas Wimmer ]

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger und die Ferien rücken näher.
Juhu, der Sommer ist da und viele von euch verbringen heuer wieder Tage draußen auf
Sommercamps oder einfach mit Freunden unterwegs in der Natur. Es wird geklettert, gewandert
und gespielt. Bei den meisten Camps ist eine Slackline nicht mehr wegzudenken.
Worauf muss man beim Aufbau achten und was kann man alles mit der Slackline machen?

Foto: Flo Smith

Tage draußen

Die Basics zum Aufbau
Wenn ich erzähle, dass ich Slackliner bin,
ist wohl die am häufigsten gestellte Frage,
welche Breite der Line die Richtige ist. Naja,
diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Für Anfänger sind kurze Lines – also
bis 20m – und breite Bänder mit 3,5 cm
ganz angenehm. Wird die Line länger, greift
man auf ein 2,5 cm breites Band zurück. Die
Gründe dafür sind die geringere Windanfälligkeit, das kleinere Gewicht und das bessere
Gefühl am Fuß. Hast du bereits ein SlacklineSet, geht es nun zum Aufbau. Zuerst musst
du einen geeigneten Platz finden, der eben
sein sollte. Darüber hinaus sollten die Bäume einen Mindestdurchmesser von 30 cm
haben und keine Anzeichen von Erkrankungen wie z.B. abgestorbene Äste, Fäulnis oder
Pilzbefall aufweisen. Ist der Baum gesund,
die Wiese eben und von herumliegenden
Gegenständen befreit, können die Baumschoner angebracht werden und du kannst
die Slackline spannen. Nach dem Spannen
ist es sehr wichtig, dass du etwaige Metallteile – z.B. die Ratsche – mittels eines Seiles
oder Restbandes zum Baum zurückbindest.
Kommt es zum Versagen des Bandes oder
der Ratsche, fliegen dadurch keine schweren
Metallteile durch die Luft.
Hast du das alles befolgt, solltest du - wie
beim Klettern - einen Sicherheitscheck
durchführen.
Dieser sollte folgende Punkte enthalten:
Der Boden ist frei von Gegenständen, an
denen man sich bei einem Sturz verletzen
könnte Die Bäume können die Kraft der
Slackline aufnehmen und sind nicht krank
Der Baumschoner umwickelt den gesamten
Stamm und schützt so Line und Baum Metallteile sind am Baum rückgesichert

Die Technik
Beim Slacken gibt es einige Punkte, auf die
du und deine Kids achten sollten. Die Füße

stehen immer parallel zur Line und man
läuft langsam und kontrolliert. Besonders
Kinder neigen dazu, über die Line zu laufen
und dabei die Füße schräg aufzusetzen. Verfehlt ein Kind mit dem Fuß das Band, kann
es zu Verletzungen kommen. Die Beine
sind leicht angewinkelt, der Oberkörper ist
aufrecht und die Oberarme sind horizontal
nach außen gestreckt. Dieses „Kreuz“ – der
vertikale Teil aus Beinen und Oberkörper
und der horizontale Teil aus den Oberarmen
- sollte möglichst statisch über der Line bleiben. Die nötige Feinjustierung sollte über
die Unterarme erfolgen. Die Augen fokussieren über die gesamte Zeit stets das Ende
der Line.

Der Start
Um ein Gefühl für die Slackline zu entwickeln, bietet es sich an, im Sitzen zu starten.
Dabei setzt man sich einfach – am besten
im Schneidersitz – auf die Line und hält die
Hand eines Partners. Hat man so ein Gefühl
für die Slackline entwickelt, kann man zum
Stehen und langsamen Gehen auf der Line
übergehen. Gerade bei den ersten Versuchen ist es wichtig, dass eine Person neben
dem Slackliner steht und ihm die Hand gibt.

Die ersten Tricks
War das für dich alles nichts Neues, dann
probiere mit deiner Gruppe doch mal einige
Tricks aus!
Einer der einfachsten Tricks ist der Kneedrop.
Dabei legt man den Fußrücken des hinteren
Beines auf die Line und geht möglichst tief
in die Knie. Nach einigen Versuchen werdet
ihr herausfinden, dass diese tiefe Position
sehr stabil ist. Einer der wohl bekanntesten
Tricks ist das Umdrehen. Dabei solltest du
den vorderen Fuß quer auf die Line stellen. Anschließend musst du dich möglichst
schnell drehen und dabei einen neuen Fokuspunkt finden. Ein weiterer sehr beliebter
Trick ist der Exposure. Dabei dreht man den

gesamten Körper quer zur Line und steht somit im 90°-Winkel zur Slackline. Das Finden
eines neuen Punktes sowie die ungewohnte
Art das Gleichgewicht zu halten, zeichnen
diesen Trick aus.

Tipps für Spiele
Für Kinder kann das Lernen gleich mal genug sein. Um das Üben auf der Slackline etwas aufzulockern und den Spaß in den Mittelpunkt zu rücken, hier eine kleine Auswahl
lustiger Spiele. Staffelspiele sind immer ein
voller Erfolg. Warum probierst du das nicht
mal auf einer Slackline?
Durch den Lauf mit einem Ei oder Rückwärtslaufen lässt sich die Schwierigkeit erhöhen. Für die ganz heißen Tage ist ein Spiel
mit Wasser immer ein riesiger Spaß. Beim
Exposure-Fight brauchst du zwei Lines, die
ca. fünf Meter parallel zueinander entfernt
sind. Die Kontrahenten stellen sich in den
Exposure – also quer zur Line – und schauen
sich in die Augen. Anschließend probieren
sie, sich mit Wasserspritzpistolen zu treffen
- bis einer von der Line fällt. Um das Ganze
noch etwas aufzupeppen, kannst du unter
den Lines ein Kinderschwimmbecken positionieren.
Weitere Infos findest du unter
www.tiroliners.at/slack-know-how.
Ich wünsche euch einen tollen Sommer
und WALK IN BALANCE!

LUKAS WIMMER
23 und Student an der Uni Innsbruck. Ich slacke
mittlerweile schon seit fast zehn Jahren und habe
über den Slacklineverein Tiroliners unzählige
Workshops für Anfänger bis zum Profi gehalten.
Meine Lieblingsdisziplin ist das Highlinen, d.h. der
gesicherte Lauf in luftiger Höhe, welcher besondere Erfahrung und Vorbereitung erfordert.
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[ Gustav Naftz ]

Scheiben
Spiele

Die Frisbeescheibe ist ein Klassiker in den heimischen und
internationalen Parkanlagen und ein riesen Spaß für alle Altersgruppen. Die Frisbeescheibe gibt es schon seit den 40er-Jahren.
Im Laufe der Zeit haben sich immer mehr lustige Spielvarianten
entwickelt, zu denen teilweise schon seit Jahrzehnten Weltmeisterschaften ausgetragen werden.
Die Bandbreite an Spielen ist riesig. Ich stelle euch hier ein paar
meiner absoluten Favoriten vor und auch einige Tipps und
Tricks, wie man die Scheibe am besten wirft.

Tage draußen

Wurftechnik
Es gibt drei Wurftechniken, die am häufigsten
verwendet werden:
Die Rückhand (backhand): Mit dieser Wurftechnik werden die meisten schon vertraut
sein. Bei backhand steht man seitlich, so dass
die Schulter des Wurfarms in die Wurfrichtung
zeigt. Die Scheibe wird mit einer pendelartigen Armbewegung am Körper vorbeigeführt
und im letzten Moment der Wurfbewegung
kommt ein Schnäpfer aus dem Handgelenk
(Rotation der Scheibe). Wichtig ist, dass die
Scheibe immer parallel zum Boden verläuft
und dass der Fokus mehr am Handgelenk
liegt, anstatt nur mit dem Arm zu arbeiten.

Die Vorhand (sidearm): Dieser Wurf wird
für die meisten neu sein. Er ist aber wichtig, um die andere Seite des Spielfelds anzuspielen. Bei diesem Wurf steht man im
Gegensatz zum backhand frontal, d. h. der
Oberkörper schaut in die Wurfrichtung. Der
Wurf selbst ist eine peitschenartige Bewegung des Arms, im speziellen des Unterarms und des Handgelenks (wie eine Ohrfeige ;-)). Außerdem muss noch mehr auf
den Impuls aus dem Handgelenk geachtet
werden, um einen guten Wurf machen zu
können. Der Griff schaut aus wie eine Pistole, die man mit dem Finger formt. Zeigeund Mittelfinger liegen an der Innenseite
des Randes und der Daumen klemmt von
außen die Scheibe fest.

Der Hammer (overhead): Dieser Wurf wird
seitlich über dem Kopf abgeworfen und dazu
verwendet, um gegnerische Spieler zu überwerfen. Die Wurfbewegung ist, als würde
man einen Stein werfen wollen, außer, dass
der Oberkörper leicht seitlich in Richtung
Standbein (linkes Bein bei Rechtshändern)
gebeugt wird. Ganz wesentlich ist wiederum
der Impuls aus dem Handgelenk am Schluss
der Wurfbewegung. Der Griff ist der gleiche
wie beim Vorhandwurf.

Ultimate
Ultimate ist die größte und am schnellsten
wachsende Frisbee-Sportart der Welt. Es wird
auf jedem Kontinent gespielt und zu den Welt-
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meisterschaften nehmen alle vier Jahre immer
um die 30 Nationen teil. Es werden auch europaweit kompetitive Turniere auf Vereinsebene
veranstaltet und in den USA gibt es zwei Profiligen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Österreichischen Frisbee Verbandes
www.oefsv.at. Der Sport selber wurde 1968 an
der Columbia High School in den USA erfunden und ist sehr von Spielelementen aus American Football und Basketball geprägt. Man
spielt auf einem rechteckigen Feld mit einer
Endzone an beiden Enden.
Spielformat: Man spielt normalerweise 7vs7,
kann aber auch auf einem kleinerem Feld
5vs5 oder 3vs3 spielen.
Spielablauf: Um einen Punkt zu erzielen,
muss man die Scheibe in der gegnerischen
Endzone fangen. Mit der Scheibe in der Hand
darf nicht gerannt werden, es ist lediglich ein
Sternschritt erlaubt. Durch gezieltes Zupassen spielt man sich dann in Richtung Endzone. Das gegnerische Team versucht durch

Mannverteidigung die Pässe zu verhindern,
denn sobald ein Pass nicht vom eigenen
Team gefangen wird, ergo vom Gegner abgefangen, aus der Luft geschlagen oder einfach
nicht gefangen wird, spielt der Gegner in die
andere Richtung weiter.
Die Scheibe darf in beliebiger Richtung jedem Mannschaftsmitglied zugespielt werden. Der Spieler, der die Scheibe gefangen
hat, muss schnellstmöglich stehen bleiben
und einen Standfuß setzen. Er darf jetzt nur
noch einen Sternschritt wie beispielsweise
beim Basketball machen. Der Spieler mit der
Scheibe (Werfer) hat zehn Sekunden Zeit, zu
werfen. Der direkte Verteidiger des Werfers
(Marker) zählt im Sekundentakt bis Zehn. Mit
diesem Stall Count darf der Marker beginnen,
sobald er sich in einem Umkreis von drei Metern um den Werfer befindet. Wird ein Werfer
nicht angezählt, so darf er die Scheibe länger
als zehn Sekunden behalten. Nach jedem
Punkt wechseln die Teams die Endzone. Gespielt wird auf 15 Punkte.

Anwurf: Das Team, das gerade den Punkt gemacht hat, macht den Anwurf. Beim Anwurf
starten beide Teams an der eigenen Endzonenlinie und das Team, das den vorigen
Punkt gemacht hat, macht den Anwurf. Ein
optimaler Einwurf landet in der anderen Endzone. Falls er ins Out gehen sollte, wird dort
gestartet, wo die Scheibe das Feld verlassen
hat.
Allgemeines: Ultimate wird ohne Körperkontakt gespielt und Fairness (Spirit of the Game)
ist in allen Spielerklassen ein wichtiges Thema. Deshalb wird bis zum WeltmeisterschaftNiveau ohne Schiedsrichter gespielt. Das
umfassende Regelwerk erlaubt es, Fouls auszudiskutieren.

Box
Box ist vom System her sehr ähnlich wie Ultimate, nur dass es für beide Teams nur eine
quadratische Endzone (die Box) gibt, die in
der Mitte des Feldes ist. Das Ganze funktio-

Tage draußen

niert wie folgt: Die Mannschaft, die beginnt,
startet an einer Seite der Box und der erste
Pass muss von der Box weggehen. Wenn eine
Mannschaft die Scheibe verliert, muss die andere Mannschaft wieder den ersten Pass weg
von der Box spielen. Die Größe der Box und
der Mannschaft sind bei diesem Spiel ganz
variabel; eine kleine Box macht es schwerer
zu punkten. Ein Punkt wird erzielt, wenn ein
Spieler einen Pass in der Box fängt. Also wenn
man einen gegnerischen Pass in der Box
fängt, ist es ein Punkt für dich. Spieler dürfen
sich nicht länger als drei Sekunden am Stück
in der Box aufhalten.

Disc Golf
Disc Golf ist sehr schnell erklärt. Die Regeln
sind gleich wie beim regulären Golf. Das Ziel
ist es, mit so wenigen Würfen wie möglich in
den Korb zu werfen. Nachdem nicht jeder einen Disc Golf Korb zuhause hat oder in der
Nähe eines Disc Golf Parcours wohnt, kann
man die Körbe auch einfach mit vorher aus-

gemachten Zielen ersetzen (z.B. einen Baum
in einem Meter Höhe zu treffen).

Flubber Guts
Flubber Guts ist ein lustiges Spiel für vier Spieler. In diesem Spiel stehen sich zwei Teams
zu je zwei Personen gegenüber. Das Ziel des
Spieles ist, dem anderen Team - das in drei
Meter Entfernung steht - einen möglichst
schwer zu fangenden Pass zuzuwerfen. Wenn
das andere Team den Pass nicht fängt, verlieren sie ein Leben. Zum Pass gibt es aber noch
ein paar Pegeln. Der Pass darf nicht zu fest
sein, er muss zwischen Knie- und Kopfhöhe
ankommen und natürlich auch in Reichweite.
Ansonsten darf die Scheibe so stark gezwirbelt werden wie nur möglich, Hauptsache
schwer zu fangen. Zum Fangen gibt es nämlich auch noch Regeln. Der Fänger darf die
Scheibe nur mit einer Hand fangen, sobald
er sie mit zwei Körperteilen einklemmt oder
beide aus dem Team sie zugleich fangen, ist
es ein Fehler. Man darf die Scheibe aber so

oft man will mit seinem Partner wieder hoch
schlagen bis einer sie fängt. Das Team, das
zuerst keine Leben mehr hat, verliert.
Hiermit ist meine Einführung in die bunte
Welt der Scheiben-Spiele beendet und vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch
Lust bekommen den Frisbee-Sport auszuprobieren!

GUSTAV NAFTZ
Im Oktober 2011 habe ich begonnen Ultimate
zu spielen und seitdem bei vielen internationalen
Turnieren mitgespielt, unter anderem bei vier
Jugend-Europameisterschaften und zwei JugendWeltmeisterschaften. Ich habe auch ein Jahr
an einer amerikanischen High School gespielt.
Momentan studiere ich Sport in Graz und bereite
mich auf die U23 Weltmeisterschaften nächsten
Winter in Australien vor.
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„Schönes Wetter“,

sagt man nicht!
[ Lea Hartl ]

U

nter Meteorologen gilt es fast
schon als unhöflich dem Wetter gegenüber, wenn man es als
gut, schlecht, schön oder als Sauwetter
bezeichnet. Schönes Wetter ist ein sehr
subjektives Konzept und bekanntlich
gibt es kein schlechtes Wetter, sondern
nur schlechte Kleidung. Was man sich
meteorologisch korrekt für Bergaktivitäten im Sommer wünschen könnte, ist
stabiles Hochdruckwetter.

Schönwetterwind
Wenn wir uns zentral in einem großräumigen Hochdruckgebiet befinden, können
wir von sonnigem und ruhigem Wetter
ausgehen. Der Höhenwind ist schwach
und der Hangwind, den wir morgens beim
Aufstieg und abends beim Abstieg im Rücken haben, ist kein Zeichen sich ändernden Wetters, sondern entsteht gerade weil
die Sonne ungestört scheint. Am Morgen
erwärmt sie die steilen Bergflanken rascher und die Luft heizt sich auf und steigt
nach oben. Die zunächst noch kältere Luft
aus der Ebene oder tiefer unten im Tal
fließt nach und der Wind bläst das Tal hinauf. Geht die Sonne unter, sinkt die Temperatur in den bodennahen Luftschichten

und die Luft fließt ins Tal hinunter. Solche
Hangwindsysteme sind stärker ausgeprägt
je klarer und trockener es ist.

Stabilität und Hitzegewitter
Das Wort stabil in „stabilem Hochdruckwetter“ bezieht sich zum einen auf die
Schichtung der Atmosphäre. Diese ist
stabil, wenn die Luft unten kalt und oben
wärmer ist, etwa weil es nachts durch
Abstrahlung stark auskühlt. Die schwere,
kalte Luft liegt unter der leichteren warmen und rührt sich nicht. Ist es hingegen
oben kälter, beispielsweise weil die Sonne
den Boden tagsüber aufheizt oder in der
Höhe kalte Luft zuströmt, ist die Schichtung labil. Luftpakete steigen vom Boden
in die oberen Schichten der Atmosphäre.
Dort kühlen sie ab, es kommt zu Kondensation, Wolkenbildung und manchmal
auch zu Niederschlag und Gewittern.
Konvektionsgewitter, also die typischen
Hitzegewitter, die wir von schwülen
Sommernachmittagen kennen, treten in
unseren Breiten meist zwischen Mai und
September auf – in den restlichen Monaten ist die Kraft der Sonne in der Regel
nicht groß genug, um den Boden ausrei-

chend aufzuheizen. Hitzegewitter kündigen sich durch immer höher werdende
Cumulus- und Cumulonimbus-Wolken
an, die als wabernde Blumenkohle in
den Himmel schießen. Am besten geht
man ihnen aus dem Weg, in dem man
Touren frühzeitig beendet. Der Wetterbericht gibt Auskunft über die Schauerund Gewitterwahrscheinlichkeit, gerade
auch bei ansonsten sonnigem Wetter,
und nimmt damit Bezug auf die Labilität der Luft. Zu Gewittern kann es auch
aus anderen Gründen kommen, etwa bei
Kaltfronten oder Rückseitenwetter, aber
das ist dann keine Hochdrucklage mehr.

Der Wetterbericht
Mit stabil meinen wir natürlich andererseits auch, dass sich an der günstigen
Wettersituation erstmal nichts ändert.
24 und 48 Stunden - Wetterprognosen
sind ziemlich detailliert und auch ziemlich treffsicher. Ab dem dritten Tag in die
Zukunft spricht man von einer Mittelfristvorhersage. Die Prognosen werden
dann je nach Wetterlage deutlich unsicherer und statt um lokale Details geht
es eher um Trends in der großräumigeren Entwicklung.

Tage draußen

INFO
Was tun, wenn man doch in ein
Gewitter kommt?
Exponierte Stellen verlassen, Wasser
meiden, nicht in die Nähe von Metall
stellen, Stahlseile, eigenes Metallmaterial wie Pickel oder Steigeisen u.s.w.
ablegen und sich davon entfernen,
Kauerhaltung einnehmen, am besten
auf isolierendem Material (z.B. Seil),
nicht in der Gruppe sitzen, sondern
sich verteilen. Am besten rechtzeitig
umkehren und Formulierungen, die
schlechtes Wetter ankündigen - wie
Temperatursturz, Sturm, orkanartige
Böen, hohe Gewitterwahrscheinlichkeit
etc. - ernst nehmen.

Wenn ich nun eine längere Tour plane
und in der Prognose lese, dass in vier
Tagen vermutlich eine Kaltfront meine
Region erreicht, muss ich das im Kopf behalten und auch damit rechnen, dass die
Front etwas früher oder später eintreffen
könnte als vor vier Tagen angekündigt.
Hat man den Prognosetext aufmerksam
gelesen und ihn sich nicht optimistisch
schön geredet („Das hält schon!“ oder „Bis
das da ist, sind wir längst wieder unten!“),
ist es unwahrscheinlich, dass man völlig
aus dem Nichts von einem massiven Wetterumschwung überrascht wird. Fronten
und manchmal damit einhergehende,
gefährliche Wetterstürze kündigen sich
auch draußen und für uns wahrnehmbar
an, vor allem in Form von aufziehenden
Wolken (typischerweise erst hohe Schleierwolken, dann immer dichtere, tiefere

Wolken) und einem Druckabfall (Barometer oder Höhenmesser beachten!).
Wenn man gar nicht vorgewarnt ist, kann
das aber ganz schön schnell gehen und
anstatt sich nur auf die Wolken zu verlassen, lohnt es sich, das ausgezeichnete
Angebot an Bergwetterprognosen zu nutzen, das uns in den Alpen zur Verfügung
steht. Im Zweifelsfall sollte man immer
jene Wettervorhersagen zu Rate ziehen,
die einen Text beinhalten. Diese werden
von Meteorologen erstellt und geben lokale Besonderheiten und vor allem Unsicherheitsfaktoren besser wieder als automatische Punktprognosen, die oft eine
Genauigkeit simulieren, die es nicht gibt.
Anstatt sich irgendwo genaue Temperaturangaben und ein Sonnen- oder Wol-

kensymbol exakt für den Wunschgipfel
am Sonntag in vier Wochen zu suchen,
empfehle ich lieber, den Alpenvereinswetterbericht für die nächsten paar Tage
zu lesen und sich damit abzufinden, dass
man das Wetter nun einmal nicht planen
kann.

LEA HARTL
Lea Hartl hat Meteorologie studiert und arbeitet
derzeit am Innsbrucker Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung (ÖAW).
Im Winter betreut sie außerdem die Redaktion
von www.powderguide.com
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Freizeitpark Mauthen
[ Sonja Gruber ]

I

m Freizeitpark der Sektion Obergailtal-Lesachtal befinden sich auf mehr als 5.000
Quadratmetern schier unendliche Freizeitmöglichkeiten. Der Standort bietet alles,
was man für abenteuerliche „Tage draußen“
braucht. Im Sommer wie im Winter.

Was gibt es dort denn alles?
Einen 28 Meter hohen Kletterturm mit
Flutlichtanlage (dieser wird im Winter zum
Eisklettern genutzt), niedrige Seilaufbauten, einen Hochseilklettergarten, zwei
Beachvolleyballplätze, einen Asphaltplatz

für diverse Sportarten wie Straßenfußball,
Skaten, Stockschießen etc. (fungiert im
Winter als Eisfläche für Hockey, Eislaufen
und Stockschießen), einen Zeltplatz, eine
große Wiese zum Spielen und eine schöne
Lagerfeuerstelle. Im Naturschwimmbad,
beim Bach oder in der Klamm kann man
auch an heißen Tagen voll durchstarten
und wenn sich mal ein Regentag einschleicht, bietet die Indoor-Anlage Boulderpoint mit 220 Quadratmeter Kletterfläche oder das nahegelegene Hallenbad
genügend Platz zum Austoben. In der Umgebung gibt es viele verschiedene Kletter-

und Wandermöglichkeiten, MountainbikeStrecken und fantastische Klettersteige.
Rafting auf der Gail und Reiten ist ebenso
möglich.

Wo schläft man?
Es gibt zwei getrennte Lager mit je zwölf
Betten, zwei Betreuerzimmer, eine Küche inklusive großem Aufenthaltsraum, ein Büro,
einen Seminarraum (25 Sitzplätze) sowie
Duschen, Umkleiden und WCs im Nebengebäude, wo sich auch Garagen und Lagerräume befinden. Bei Bedarf kann auch ein Zelt

(6 x 5 m) an das Gebäude direkt angrenzend an das Haus aufgebaut
werden. Natürlich kann man auch einfach das eigene Zelt aufstellen
oder Zelte ausleihen.

Was gibt’s zu essen?
Entweder man verpflegt sich in der voll ausgestatteten Küche selbst
oder man lässt sich von einer Catering-Firma beliefern. Das kostet
je fünf Euro für Frühstück und Lunch und elf Euro für ein warmes
Abendessen. Supermärkte und einen Bäcker gibt es im Ortszentrum,
das auch zu Fuß erreichbar ist.

Touren-Tipps
Am Plöckenpass, der Österreich von Italien trennt, kann man im Rahmen einer Bergtour die historischen Reste des Weltkrieges wie Stollen und Schützengraben an der Grenze der beiden Staaten erkunden. Eindrucksvoll ist auch eine Klettersteigtour auf den Cellon, auch
Frischenkofel genannt: Durch den „Cellonstollen“ (Schwierigkeit B,
200 Höhenmeter – Stirnlampe nicht vergessen, der Steig verläuft in
einem alten Kriegsstollen!) gelangt man auf die Cellonschulter, weiter mittels dem „Weg ohne Grenze“ (D, 260 Hm) oder dem „Steinberger-Weg“ (B/C, 300 Hm) auf den Gipfel.
Eindrucksvoll ist auch die Mauthner-Klamm, die man direkt vom
Camp aus erreichen kann: Entlang dem Valentinbach wandert man
in die Schlucht hinein. Nach etwa einer Stunde Gehzeit erreicht man
das Ende des Weges. Wer will, kann aber dem „Klabautersteig“ (C,
250 Hm) weiter folgen – dieser Klettersteig macht so richtig Spaß!
Aber natürlich gibt es auch gemütlichere Alternativen. Mit Kindern
kann man z.B. einen Spaziergang vom Gasthof Plöckenhaus zum
Grünsee machen, dort kann man auch schwimmen gehen (etwa 30
Minuten). Von dort aus kann man weiter bis zur unteren Valentinalm
gehen, das ist auch eine schöne Option.
Im Freizeitpark Mauthen findet man wirklich alles, was das Jugendleiter- und Jugendleiterinnen-Herz begehrt!

SONJA GRUBER
… ist Studentin, Jugendleiterin im Alpenverein und in jeder freien Minute zu Fuß,
auf dem Rad oder auf Skiern in den Bergen unterwegs.

Ausprobiert
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Ultra Train 18 – Leichtgewichtiger Rucksack

Salewa

Wer einen funktionellen und superleichten Rucksack für die
schnelle Runde auf den Berg sucht, ist beim Ultra Train 18 von
Salewa genau richtig. Bei diesem Rucksack findet man nichts, das
nicht einen konkreten Zweck erfüllt. Die Träger sind zweigeteilt,
sorgen so für super Belüftung und sind superleicht. Ein ZweifachVerschlusssystem sorgt für Kompression und ideale Anpassung des
Rucksacks an den Rücken. Dehnbare Seitentaschen bieten Platz für
Trinkflasche und Co.
Die Aufdrucke sind reflektierend
für den späten Heimweg und zwei
Schlaufen fixieren bei Bedarf die
Stöcke. Mit 420 Gramm fühlt sich
der Ultra Train 18 wie ein Hauch von
Nichts an, bietet aber mit 18 Litern
genügend Platz für einen Tag am Berg.
Auf der Internationalen Sport Messe in
München (ISPO) wurde der Ultra Train
also zu Recht zum Gold Winner im Bereich
Rucksäcke ausgezeichnet.
Gewicht: 420 Gramm
Volumen: 18 Liter
Größe: Uni, 46 x 26 x 16 cm
Farben: Royal Blue, Sulphur
Preis: 99,90 EUR

Slackline-Set

Alpenvereins-Shop
Wer neugierig geworden ist und das Slacklinen jetzt ausprobieren
will, kann das sogar auf einer Slackline im Alpenvereins-Design machen. Das Set enthält neben der Slackline (2,5 cm breit und 20 m
lang) eine Ratsche als Spannelement, Baumschutz für zwei Bäume,
eine Tragetasche und eine Anleitung. Die Slackline lässt sich leicht
aufbauen und auch schnell
wieder zusammenpacken und kann im
hippen BaumwollRucksack
ganz
einfach zum nächsten Grillfest mitgenommen werden.
Die 2,5 cm Breite
finden wir angenehm zum Gehen.
Daumen hoch!

Preis: 79,90 EUR für Mitglieder

SPIELin 18
N
N
I
W
Tra
GE
n Ultra

ine
nd
losen e
e-Set u
Wir ver , ein Slacklin .
ts
ck
Rucksa i Natural-Shir
zwe
ail an
und Em n!
n
e
rt
o
eantw
hicke
Frage b nverein.at sc
e
lp
e:
a
g
3d@
spielfra
Gewinn lweiß Island
et Ede
Wo find 18 statt?
20
Zebru UL 3L Jacket – Ultraleichte Regenjacke

VAUDE

UL steht für ultralight – ein Begriff, bei
dem echte Gear-Freaks und Grammjäger ins Schwärmen geraten. Doch
auch für Otto-Normalwanderer ist
leichte Ausrüstung ein Plus. Schließlich trägt sie sich leichter auf den
Schultern, benötigt weniger Platz
im Rucksack und hebt somit den
Komfortfaktor auf der Tour. 198
Gramm bei Größe L sind das Ergebnis beim Zebru UL 3L Jacket – so viel
wiegen etwa ein mittelgroßer Apfel
oder zwei Tafeln Schokolade. Ein superleichter 10 D Polyamid-Außenstoff und
die hauchdünne 7 µm Ceplex Pro Membran schützen auf Tour sicher vor Regen und Wind. Das Material
ist sogar leicht dehnfähig und erhöht so den Tragekomfort beim
Anziehen oder Klettern.
Die Jacke ist mit Eco Finish umweltfreundlich wasserabweisend ohne
Fluorcarbone (PFC) behandelt. Somit erfüllt sie die Green ShapeKriterien von VAUDE für eine umweltfreundliche, ressourcenschonende Herstellung. Sie kann in einem Packsack extrem klein verstaut
werden und passt in jeden Rucksack oder an den Klettergurt.
Material: Hauptstoff - Außenseite: 100% Polyamid, Innenseite: 100% Polyamid,
Membran: 100% Polyurethan
Gewicht: 172 g Damen, 198 g Herren
Preis: 330 EUR

Shirt „Natural“

Alpenvereins-Shop
Nicht nur die Optik zählt, auch das
Erfüllen der qualitativen und ökologischen Ansprüche. Dieses Shirt
wurde in Europa aus 95% Bio-Baumwolle produziert, für den Tragekomfort zusätzlich ergänzt mit 5 % Elastan. Mit den kleinen
Details und dem angenehmen Material ist
das Shirt der optimale Begleiter für tolle
Tage draußen.
Männer:
Farbe: blau
Größen: XS-XXL
Preis: 42,90 EUR für Mitglieder

Frauen:
Farbe: grau
Größen: 34-44
Preis: 39,90 EUR für Mitglieder

Rezensionen

Kleine Enzyklopädie…

Klettersteigatlas Alpen

Wildpflanzen sammeln und verwerten ist
eine glückbringende Beschäftigung und
sorgt für tolle Abwechslung am Teller. Wie
wäre es, den klassischen Blattsalat einmal
mit Giersch, Brunnenkresse oder Sauerampfer aufzupeppen? „Gewusst wie“
ist nicht nur für das Finden genießbarer
Kräuter, sondern auch für das nachhaltige Sammeln relevant. Das Buch umfasst
Pflanzennamen und -familien sowie Angaben zu Schutz und Gefährdung. Außerdem Informationen zur Erntezeit, Verarbeitung und Genussqualität sowie eine Übersicht der Wildpflanzen
mit gefährlich giftigen Bestandteilen.

Sommerzeit ist Klettersteig-Zeit. Der
»Klettersteigatlas Alpen« ist ein umfassendes Übersichtswerk zu den mehr als
900 Klettersteigen der Alpen. Gegliedert
nach Gebirgsgruppen, liefert er zu jedem Eisenweg eine Charakteristik. Die
umfangreichen Hinweise in diesem Atlas
bieten eine schnelle Orientierungshilfe
und einfache Vergleichsmöglichkeiten.
Die Auswahl passender Steige aus der
Fülle an Möglichkeiten wird damit enorm
erleichtert. Talorte, Parkmöglichkeiten, Anstiegszeiten, Schwierigkeitsbewertungen, Einkehr- und Unterkunftsmöglichkeiten, erreichbare Gipfel und Anstiegshilfen werden stichpunktartig vorgestellt.

Kleine Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen

Klettersteigatlas Alpen

1000 Pflanzen tabellarisch mit 300 Farbfotos
Autor: Steffen Guido Fleischhauer
4. Auflage, 2016
Preis: 19,90 EUR
Verlag: AT Verlag
ISBN: 978-3-03800-492-9

Über 900 Klettersteige zwischen Wienerwald und Côte d’Azur
Autoren: Paul Werner, Iris Kürschner, Thomas Huttenlocher, Paul Hemmleb
8., aktualisierte und erweiterte Auflage 2017
Preis: 27,70 EUR
Verlag: Rother
ISBN: 978-3-7633-8087-9
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Wetter im Gebirge

Wetter im Gebirge
Beobachtung – Vorhersage - Gefahren
Autoren: Jean-Jacques Thillet, Dominique Schueller
2. Auflage 2017
Preis: 20,50 EUR
Verlag: Rother
ISBN: 978-3-7633-6036-9

Foto: Ingo Stefan

Ein praktisches Nachschlagewerk für ein
besseres Verständnis der gebirgsspezifischen Wetterphänomene und eine Anleitung für die Vorhersage von Wetterveränderungen. Es werden die Grundlagen der
Meteorologie erläutert, komplizierte Zusammenhänge verständlich aufbereitet
und wesentliche Wetterphänomene, denen man in den Bergen begegnen kann,
anschaulich dargestellt. Die Mechanismen werden Schritt für Schritt erklärt und
zusätzlich durch Grafiken und Fotos erläutert. Anschaulich ergänzt
wird die Theorie durch die Schilderung witterungsbedingter Bergunfälle. Pit Schubert, ehemaliger Leiter des Sicherheitskreises des
Deutschen Alpenvereins, hat zahlreiche Beispiele für diesen Band
gesammelt – denn aus Fehlern kann man lernen.
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Ein Trend auf der Suche
nach sich selbst
[ Reinhard Kleindl ]

T

rendsport, Ausgleichstraining, Gleichgewichtsübung, Lifestyleaktivität. Rekord hier, Rekord da. Slacklinen war
während der letzten Jahre in aller Munde.
Nun ist es ruhiger geworden. Was ist ein
Trend, wenn er keiner mehr ist? Wir Aktiven,
die auf der Welle des Hypes mitgeschwommen sind und die Aufmerksamkeit genossen
haben, haben uns gefragt, was passieren
wird, wenn die Begeisterung abkühlt. Viele
von uns hatten die vage Idee, dass wir da etwas aufbauen, das bleiben wird. Sind diese
Erwartungen erfüllt worden?

heute noch kaum jemand erinnert? Davon
kann keine Rede sein. Es gibt nämlich ein
paar Entwicklungen, mit denen niemand so
wirklich gerechnet hat.

Zwei Überraschungen

Drei Trugschlüsse

1. Slacklinen ist erstaunlich ausgereift. Anfängermaterial verändert sich seit Jahren
kaum. Wie man gute Ratschengurte baut,
wusste man schon vor dem Slacklinen.
Wichtige Kleinigkeiten wurden adaptiert;
das genügt. Auch Seilrollen und Flaschenzüge waren schon optimiert bevor das
Slacklinen da war.

1. Slacklinen ist kein Massensport geworden.
Das war eine der Visionen: Jeder kann es
lernen und jede wird es von da an praktizieren - als Ausgleich, Zeitvertreib. Eine
Slackline für jeden Garten. Viele der vor ein
paar Jahren gekauften Slacklines liegen
heute im Keller. Sie wurden gut benutzt,
aber sie hatten ihre Zeit.

2. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben
Slackliner die meisten Höchstleistungen
eingestellt, die Seiltänzer in mehreren tausend Jahren Entwicklung erreicht haben.
Beispiele gefällig? Dreifachsalto auf der
Trickline, Begehung einer einen Kilometer langen, frei durchhängenden Highline.
Das Tempo ist nach wie vor enorm.

2. Slacklinen ist nicht Klettern und funktioniert nach anderen Regeln. Es gab eine
Professionalisierung, das Niveau stieg, gutes Material wurde entwickelt. Aber, man
darf es sagen: Slacklinen fesselt anders als
Klettern. Egal ob Hobby-Niveau oder TopNiveau, es gibt wenige, die mehr als ein
paar Jahre intensiv dranbleiben.

Slacklinen scheint also zugleich schwieriger
und einfacher zu sein, als man glaubte. Was
ist Slacklinen heute und welche Möglichkeiten bietet es? Am wichtigsten ist die Gruppe
jener, die ihre ersten Schritte auf der Slackline
hinter sich haben und sich fragen: Was jetzt?
Hier kommen die alpinen Vereine und die
Slackline-Vereine ins Spiel.

3. Es ist nicht ganz einfach, beim Slacklinen
besser zu werden. Viele Aktive können
nach einiger Zeit auf Lines in einer bestimmten Länge gehen und lernen vielleicht den einen oder anderen Trick. Doch
was kommt dann? Spannende Entwicklungsmöglichkeiten gibt es, sie sind aber
oft nicht oder nicht leicht zugänglich.
Geht das Slacklinen also den Weg der
Snake-boards und Skatebikes, an die sich

Wir in Graz haben bei unseren Kursen gelernt,
dass es wichtig ist, die Fortgeschrittenen in
lokale, aktive Slacklinegruppen einzubinden.
In Graz läuft das offiziell unter dem Verein
slackline.at, doch so gut wie alle Aktivitäten
werden informell über Social Media geplant.
Wer macht wann was und wo? Dieser legere
Zugang hat sich als besonders nachhaltig erwiesen, während große Publikumsevents an
Bedeutung verloren haben. Für alle, die Slackline-Kurse anbieten oder in anderer Form mit
Slackline-Interessierten zu tun haben, hier
also zwei Tipps:
• Informiert euch über aktive SlacklineGruppen in eurer Gegend und fragt sie, ob
ihr den Kontakt an Interessierte weitergeben dürft.
• Vernetzt euch selbst mit diesen Gruppen
und seht, was ihr dort lernen könnt.
Slacklinen lebt von dem Gefühl, wenn plötzlich einen Moment lang alles in Balance ist,
die Fortbewegung auf dem Band mühelos
erscheint. Diese Illusion macht den Sport aus.
Sie entsteht, wenn persönliche Grenzen verschoben, Schwierigkeiten überwunden werden. Voraussetzung dafür ist der Zugang zu
immer neuen, persönlichen Herausforderungen, die nicht zu groß und nicht zu klein sind.
Slackline-Begeisterte sollen ermutigt werden,
sich diese Herausforderung zu suchen. Es
zahlt sich aus! Den Vereinen kommt die Aufgabe zu, sie dabei zu unterstützen.

Hindernisse aus dem Weg räumen
Eine Herausforderung bei Slackline-Workshops ist der große Niveauunterschied zwischen den Slackline-Interessierten. Manche
kommen ohne Vorkenntnisse und wollen es
ausprobieren, andere haben vielleicht schon
ihre eigene Slackline im Garten und fragen
sich, wie es weitergeht. Wieder andere haben
vielleicht schon ihre erste Highline probiert.

REINHARD KLEINDL
…ist Journalist, Krimiautor, Physiker und einer der
Slackline-Pioniere Europas. Der Artikel entstand in
Zusammenarbeit mit dem österreichischen Slacklineverband www.slacklineverband.com

B
SONNSTICHBUCHT

N

ALPLANTIK

EDELWEISS
ISLAND

•
•

St. Krawattl am Rehbraten
Stauga u - A

•

Gähndorf

•

Schwiegertigerschlucht

Bad Putzheim

utobahn

Barhocking

•

Nörgl

Stresshofen

Witzbühel

•
FARBFABRIK.IT

•

Planstein

•

•

Knowhausen

Chi

•
TEAMBEACH

-D

e

s

e

al

Bad Blickfeld

Flirtau

rt

Quasslquartier

•

S

c

h

o

k

o

•

ll

t
er

•

•

Reflektiernitz

Work-Shoppingcenter

Partykirchen

•

Ratstadt
B U S S LBUCHT

Kuschl am See

•

Fort Schritt

•

ß
i
e
w
l
e
d
E
Bundesweites Alpenvereinsjugendtreffen 2018 – gelebte Wege ins Paradies Freie!
18. – 21.05.2018
Zellhof, Mattsee (S)
Kontakt: edelweissisland@alpenverein.at, +43 512 59547 79
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