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SDGs – schon einmal gehört? 

Vielleicht ist euch diese Abkürzung schon einmal unterkommen und ihr 
habt euch gefragt, was dahintersteckt. Nichts, wovor man sich fürchten 
muss, sondern ganz im Gegenteil, etwas, was für die Arbeit des Alpenver-
eins wichtig ist. Im Jahr 2015 gab es ein hochrangiges Gipfeltreffen, bei 
dem die „Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung“ beschlossen wurde. 17 nachhaltige Entwicklungsziele, 
also Sustainable Development Goals – SDGs, sollen auf internationaler, 
nationaler aber auch auf regionaler Ebene umgesetzt werden. Diese regi-
onale Ebene betrifft unsere Arbeit am meisten, denn einige dieser Ziele, 
die umgesetzt werden sollen, machen wir in der Kinder-, Jugend- und Fa-
milienarbeit des Alpenvereins bereits. Es wäre aber gelogen, zu sagen, es 
gäbe nichts mehr zu tun. 

Taucht ein in dieses 3 D und erfahrt mehr darüber, was diese Nachhal-
tigkeitsziele bedeuten und wie sie umgesetzt werden können. Ein Blick 
zu anderen Vereinen und Organisationen zeigt euch, wie die SDGs zur 
Anwendung kommen bzw. ob. Wir möchten euch aber auch praktische 
Beispiele aufzeigen, um selbst zu erkennen, was man eigentlich schon 
macht, ohne von SDG schon einmal gehört zu haben. Eigentlich sind die 
SDGs eine Bestätigung für die Arbeit in der Alpenvereinsjugend, denn es 
muss nichts Neues erfunden werden, aber es gibt immer etwas zu tun, 
um das Leben auf der Welt zu verbessern für uns, für nachkommende 
Generationen und für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer 
in unserer Gesellschaft benachteiligt werden. 

Außerdem würden wir gerne mehr über eure Ideen für „Weltverbes-
serer“ erfahren. Schickt uns eure Vorschläge und Beispiele, wie wir im 
Kleinen bzw. im Rahmen unserer Tätigkeit die Welt verbessern könn-
ten an jugend@alpenverein.at!

Packen wir es an und machen wir weiter! 

Eure Nici
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Sommer, wann kommst du?
Laue Sommerabende, der Duft von Wald und 
Lagerfeuer, lustige Hüttenspiele… Sommer, 
wann kommst du? Ab jetzt könnt ihr euch für 
die Sommercamps, Umweltbaustellen, Berg-
ferien und das P.U.L.S. Pressepraktikum 2018 
anmelden!
www.freunde-treffen.at

GetReady-Kurse
Bei den GetReady-Kursen könnt ihr in neue 
Disziplinen hineinschnuppern, euer Wissen 
auffrischen oder euch auf die Übungsleiter-
ausbildung vorbereiten. Für alle Mitglieder des 
Alpin- oder Jugendteams ab 16 Jahre. 
www.alpenverein-akademie.at

Rucksackspiele-
buch Sommer
35 Spiele, die man 
beim Spaziergehen, 
Wandern oder ein-
fach beim nächsten 
Ausflug ausprobie-
ren kann. Das benö-
tigte Material findet 
man ganz leicht am 
Weg oder es ist et-
was, das man meis-

tens im Rucksack dabeihat. Kostenlos bestel-
len unter: jugend@alpenverein.at

Risk’n’fun Bike
Neue Techniken erlernen, sich weiterentwi-
ckeln, gegenseitig pushen und miteinander 
Spaß haben! Auch heuer finden im Sommer 
wieder die risk’n’fun Bike Camps in Saalbach-
Hinterglemm und Kaprun statt. Infos und An-
meldung: www.risk-fun.at

Edelweiß Island – Anmeldeschluss 
20.4.2018.
In der Kombüse muss kalkuliert werden, 
Schätze wollen abgezählt und alle Vorberei-
tungen für die Besiedelung von Edelweiß Is-
land in Salzburg getroffen werden. Wir bitten 
euch um eine Anmeldung bis zum 20.4.2018!
www.alpenvereinsjugend.at/edelweissisland

Imagevideo Alpenvereinsjugend
Ihr wollt auf eurer Website, Facebook-Seite, 
bei Veranstaltungen oder Messen zeigen, was 
man bei der Alpenvereinsjugend so macht? 
Wir haben ein Video produziert, das ihr nutzen 
könnt, um neue Ehrenamtliche und Mitglieder 
zu werben. Mit dem Passwort jugend könnt ihr 
die Clips hier downloaden: goo.gl/JfbVvL 
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[ Pia Payer ]

Im September 2015 haben 193 Staaten die globalen 
Ziele für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, die in 
den nächsten 15 Jahren erreicht werden sollen. 

Diese Ziele umfassen ökologische, soziale und öko-
nomische Themen, aber auch politische Aspekte wie 
Transparenz und Bürgerbeteiligung.

„Wir sind die erste Generation, die Armut beenden 
kann, und die letzte, die den Klimawandel beeinflussen 
kann, wenn wir jetzt handeln.“ 

Amina J. Mohammed – Ehemalige UNO-Sonderberaterin für 
die Entwicklungsplanung nach 2015.



Wir können die Welt verändern, das 
haben wir Menschen immer wie-
der gezeigt. Wir haben etwas, das 

uns Menschen auszeichnet: In unseren Köp-
fen entstehen Ideen; wir können über Prob-
leme nachdenken und Lösungen finden.

Aus dem Hinschauen auf Ist-Zustände und 
dem Erkennen, wie alle im selben Boot sit-
zen, sollen gemeinsam Kraft, Wille und neue 
Möglichkeiten entstehen, diese Welt zu ei-
ner lebenswerten für alle zu machen. Die 
Vision ist ambitioniert – eine Welt, in der ein 
gutes Leben für alle Menschen möglich ist, 
in der unser Planet ausreichend Ressourcen 
hat, die für alle zugänglich sind und fair ge-
nutzt werden und in der die Erhaltung der 
Natur selbstverständlich ist. 

Eine Welt mit guter Lebensqualität, gesun-
der Ernährung, der Möglichkeit hochwer-
tiger Bildung, umfassender Gesundheits-
versorgung und gleichen Chancen für alle 
Menschen. Die Sustainable Development 
Goals (SDGs) sind Anlass, sich mit dem 
heutigen Zustand unserer Welt näher zu 
beschäftigen und machen deutlich, was die 
Erfordernisse der internationalen und na-
tionalen Politik sind. (Quelle: http://www.
oekolog.at/fileadmin/oekolog/dokumente/
Unterrichtsmappe_-_Die_17_Ziele_fuer_
eine_bessere_Welt.pdf)

Die Agenda 2030,  
ein Welt-Zukunfts-Vertrag 

Die Globalen Ziele für nachhaltige Entwick-
lung stehen in einem Vertrag, den die Län-
der bei den Vereinten Nationen gemeinsam 
unterschrieben haben. Dieser Vertrag heißt: 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. 
Die Agenda 2030 ist ein Welt-Zukunfts-Ver-
trag. Damit soll erreicht werden, dass in Zu-
kunft alle Menschen auf der Welt in Würde 
und in Freiheit leben können. Das funktio-
niert aber nur, wenn die Regierungen von al-
len Ländern auf der ganzen Welt als Partner 
gut zusammenarbeiten.

In dieser Partnerschaft sollen alle Länder die 
gleichen Rechte haben. Das ist neu. Deshalb 

gibt es auch keine Einteilung mehr in Geber-
Länder und Nehmer-Länder und Länder aus 
der 1., 2. und der 3. Welt. Alle haben die glei-
che Verantwortung für unsere gemeinsame 
Zukunft. (Quelle: https://www.engagement-
global.de/die-nachhaltigkeitsziele.html)

Die 2030 Agenda ist eine freiwillige Selbst-
verpflichtung der Regierungen von 193 
Ländern. Beispielsweise haben sich alle 
EU-Länder und alle OECD-Länder zu dieser 
Agenda verpflichtet. Die UN spielt bei der 
Koordinierung der 2030 Agenda und bei der 
Umsetzung eine entscheidende Rolle. Zivil-
gesellschaftliche Gruppen, Wissenschaftler 
und Unternehmen sind aufgerufen, sich 
ebenfalls an der Umsetzung der Agenda zu 
beteiligen, allerdings gibt es dazu keine for-

Mit dem Monitoring Tool www.2030-watch.de 
wird überprüft, ob Deutschland bis 2030 die 
globalen Nachhaltigkeits-Ziele der Vereinten 
Nationen erreicht.

In Österreich haben wir SDG-Watch Österreich, 
eine zivilgesellschaftliche Plattform, die sich für die 
Umsetzung der SDGs in Österreich einsetzt: 
www.sdgwatch.at/de

„Wir müssen den Ursachen von Flucht und Vertreibung
entgegenwirken. Die Agenda 2030 liefert dafür genau 
den richtigen Rahmen, sie vereint die ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Aspekte der Entwicklung. 
Wir alle müssen an der Umsetzung dieser Agenda 
mitwirken für ein menschenwürdiges Leben weltweit. 
Das muss unser Anspruch sein.“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel.
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Eine Vision für eine bessere Welt. Ein Geist globaler Partnerschaft. 
Niemand darf zurückgelassen werden. Die Welt zu einem besseren Ort machen. 
Aber wie? Auf jeden Fall anders als sonst. 

Es braucht vor allem eines: UNS, die es einfordern.

melle Selbstverpflichtung. Hintergrund der 
2030 Agenda sind zwei parallele Prozesse: 
einerseits der Rio-Prozess zu ökologischer 
Nachhaltigkeit und andererseits die Millen-
niumsziele der Vereinten Nationen zur Ar-
mutsbekämpfung. Der Rio-Prozess hat beim 
Umweltgipfel in Rio 1992 seinen Ausgang 
genommen und hat seitdem zu vielen Ver-
pflichtungen und Maßnahmen zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen geführt. Die Mil-
lenniumsziele wurden auf der UN-General-
versammlung im Jahr 2000 verabschiedet 
und umfassen acht Ziele zur Bekämpfung 
von Armut und Hunger. Diese Ziele hätten 
bis 2015 erreicht werden sollen. Die 2030 
Agenda ist der Nachfolgeprozess zu den 
Millenniumszielen, jedoch sind die zentra-
len Elemente des Rio-Prozesses integriert. 

Alle Länder sind Entwicklungs-
länder und haben die gleichen 
Rechte

Im Gegensatz zu den Millenniumszielen be-
trifft die 2030 Agenda alle Länder, nicht nur 
die sogenannten Entwicklungsländer. In al-
len Ländern sind tiefgreifende Veränderun-
gen nötig, um Gerechtigkeit und Wohlstand 
für alle Menschen und alle Generationen zu 
sichern. Im Gegensatz zum Rio-Prozess ist 
die 2030 Agenda sehr viel breiter und um-
fasst nicht nur ökologische Themen, son-

dern auch soziale, ökonomische und politi-
sche Themen. (www.2030-watch.de)
Wesentlich ist, die Ziele nicht isoliert zu bear-
beiten, denn in einer vernetzten Welt haben 
alle Aktionen gleichzeitig Auswirkungen auf 
die anderen Bereiche. So ist die Erreichung 
der Ziele nur in einem Miteinander möglich. 
Man muss gleichzeitig darauf achten, was 
für die Umwelt gut ist, was für die Wirtschaft 
gut ist und was für die Gesellschaft gut ist. 
Gefordert ist auch ein selbstkritischer Blick 
auf die eigene Lebensweise und die Bereit-
schaft, selbst Handlungen zu setzen. 

„We all have different and unique perspectives 
on the good of the society – as a whole. 
Voting should be thinking what is best for the society 
as a whole, from our perspective. (…) when we start 
voting not for what is best for the society but for what 
is best for us, we are no longer described as citizen 
participants in a society but as consumers of the 
society. We should constantly challenge ourselves 
to ask the question, when am I a consumer, when 
am I accepting this framing, when am I projecting 
this onto other people. Open your eyes to the story 
that we live in today and try to create the space 
for yourself to challenge that story.“ 

Jon Alexander, founding partner of the New Citizenship Project - 
an innovation company that aims to speed the shift to 
a more participatory society.



KEINE ARMUT 
Armut in allen Formen und 
überall beenden. 

Sollte man über Entwicklungserfolge bei 
der Armutsreduktion sprechen? Oder führt 
eine solche Debatte dazu, dass die Bereit-
schaft der Menschen abnimmt, sich gegen 
Armut (z.B. finanziell) zu engagieren? Ist 
es berechtigt, von „Armut in Österreich“ zu 
sprechen?

KEIN HUNGER
Hunger beenden, Nahrungs-
sicherheit und verbesserte 
Ernährung erreichen und 

nachhaltige Landwirtschaft fördern. 

Trotz wachsender Weltbevölkerung ist der 
Anteil der Hungernden überall rückläu-
fig. Wieso? Zu wenig – zu viel. Siehst du 
Zusammenhänge zwischen dem Mangel 
der Hungernden und dem Zuviel der Über-
ernährten? Was müsste oder sollte sich bei 
der Ernährung beider Gruppen ändern? 
Sind unsere Ernährungsweise und unsere 
Landwirtschaft „nachhaltig“?

GESUNDHEIT UND WOHL-
BEFINDEN
Ein gesundes Leben sicher-
stellen und Wohlbefinden für 

alle Altersgruppen fördern. 

„Wenn du arm bist, musst du früher 
sterben“. Diese Feststellung stimmt auch 
für die Verhältnisse in Österreich. Was 
sind Gründe dafür? Die Förderung der 
Gesundheit beginnt nicht beim Arztbesuch, 
sondern auch bei der Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts. Was könnte eine solche 
Feststellung für Mosambik und auch für 
Österreich bedeuten?

HOCHWERTIGE BILDUNG
Inklusive, gerechte und hoch-
wertige Bildung sicherstellen 
und lebenslange Lernchan-

cen für alle fördern.

Bis 2030 soll sichergestellt sein, dass alle 
Lernenden „die notwendigen Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung“ erwerben. 
Wie beurteilst du deinen diesbezüglichen 
Kenntnisstand?

GLEICHBERECHTIGUNG 
DER GESCHLECHTER
Gleichberechtigung der 
Geschlechter und die Selbst-

bestimmung von Frauen und Mädchen 
erreichen. 

Was könnte deiner Ansicht nach zu mehr 
Geschlechtergerechtigkeit in der Welt 
jenseits von gesetzlichen Maßnahmen bei-
tragen? In welchen Bereichen siehst du die 
geforderte Gleichstellung der Geschlech-
ter in unserem Land erreicht? Wo siehst du 
noch Nachholbedarf? 

SAUBERES WASSER UND 
SANITÄRVERSORGUNG
Die Verfügbarkeit und ein 
nachhaltiges Management 

von Wasser und sanitären Einrichtungen 
für alle sicherstellen. 

Welchen Zusammenhang kannst du 
zwischen unserem Energieverbrauch, der 
Klimaerwärmung und dem Wassermangel 
in zahlreichen Ländern in den Tropen erken-
nen? Weißt du, was „virtuelles Wasser“ ist?

BEZAHLBARE UND SAUBE-
RE ENERGIE
Zugang zu einer bezahlba-
ren, verlässlichen, nachhal-

tigen und modernen Energieversorgung 
für alle sicherstellen.

MENSCHENWÜRDIGE 
ARBEIT UND WIRTSCHAFT-
LICHES WACHSTUM
Anhaltendes, inklusives und 

nachhaltiges Wirtschaftswachstum sowie 
eine produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern. 

Wie erklärst du dir, dass in manchen, rela-
tiv reichen Ländern dennoch ziemlich ärm-
liche soziale Verhältnisse vorherrschen?

INDUSTRIE, INNOVATION 
UND INFRASTRUKTUR
Eine belastbare Infrastruktur 
aufbauen sowie eine inklusi-

ve und nachhaltige Industrialisierung und 
Innovation fördern.

Vergrößern oder verringern die digitalen 
Medien (Internet, Handy) den Abstand 
zwischen Entwicklungsländern und entwi-
ckelten Ländern?

Die 17 Ziele im Überblick
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WENIGER 
UNGLEICHHEITEN

STÄDTE UND SIEDLUNGEN 
INKLUSIV, SICHER, WIDER-
STANDSFÄHIG UND NACH-
HALTIG GESTALTEN

Wie könnte man mit der (weltweiten) 
Landflucht umgehen? Wo siehst du in 
deiner Stadt (bzw. in der nächstgelegenen 
Stadt) Defizite oder auch Erfolge bezüglich 
einer sozial und ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung?

NACHHALTIGE KONSUM- 
UND PRODUKTIONSMUS-
TER SICHERSTELLEN

Wie beurteilst du das „Wegwerfverhalten“ 
der österreichischen Bevölkerung? Was 
könnte VerbraucherInnen hier zu einem 
„nachhaltigen Konsum“ jenseits des Weg-
werfens veranlassen?

MASSNAHMEN ZUM KLI-
MASCHUTZ
Umgehend Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Klimawan-

dels und seiner Auswirkungen ergreifen. 

Warum kann Klimapolitik auch gleichzeitig 
als aktive Flüchtlingspolitik betrachtet wer-
den? Welche Bereiche des persönlichen 
Handelns siehst du für dich als bedeutsa-
men Beitrag zum Klimaschutz?

LEBEN UNTER WASSER
Bewahrung und nachhaltige 
Nutzung von Ozeanen, Mee-
ren und Meeresressourcen 

für eine nachhaltige Entwicklung

Aquakulturen statt Fischfang = Nach-
haltigkeit. Prüfe diese Formel! Verzicht 
auf Fisch als persönlicher Beitrag zur 
Umsetzung des SDG 14? Erörtere die 
Vor- und Nachteile einer solch rigorosen 
Konsumentscheidung – und mögliche 
Alternativen.

LEBEN AN LAND
Schutz, Wiederherstellung 
und Förderung einer nach-
haltigen Nutzung der ter-

restrischen Ökosysteme, nachhaltige Be-
wirtschaftung von Wäldern, Bekämpfung 
der Wüstenbildung/ Bodendegradation 
aufhalten und umkehren und den Verlust 
der biologischen Vielfalt aufhalten.

Mit welchen Maßnahmen könnten Erosion, 
Versalzung und Wüstenbildung gestoppt 
oder verringert werden?

FRIEDEN, GERECHTIGKEIT 
UND STARKE 
INSTITUTIONEN
Förderung friedlicher und 

integrativer Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen 
Zugang zu Justiz ermöglichen und effek-
tive, rechenschaftspflichtige und inklusive 
Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

PARTNERSCHAFTEN, UM 
DIE ZIELE ZU ERREICHEN
Umsetzungsinstrumente 
verstärken und die globale 

Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung wiederbeleben.

Bei einigen Zielen 

findet ihr Fragen, die 

zum Nachdenken 

anregen sollen. 

Ihr könnt die Fragen auch 

innerhalb eurer Jugend-

teams diskutieren!



 Dinge, die man vom Sofa aus tun 
kann:

• Strom sparen, indem man Geräte in eine 
Steckerleiste steckt und diese abdreht, 
wenn sie nicht gebraucht werden, ein-
schließlich dem Computer.

• Rechnungen online oder über Handy be-
zahlen und Kontoauszüge stornieren. Kein 
Papier - keine Abholzung.

• Postings "teilen", nicht nur "gefällt mir" 
drücken. Social Media Postings über Frau-
enrechte oder Klimawandel mit Freunden 
teilen, damit diese sie auch sehen.

• Licht abdrehen. Lampen, die nicht ge-
braucht werden, abdrehen.

• Informiert bleiben. Die lokalen Nachrich-
ten verfolgen und mit den Globalen Zielen 
über soziale Medien in Kontakt bleiben  
http://twitter.com/GlobalGoalsUN.

• Und noch vieles mehr …

Dinge, die man zu Hause tun kann

• Weniger Fleisch, Geflügel und Fisch essen. 
Für die Produktion von Fleisch werden 
mehr Ressourcen verbraucht als für Pflan-
zen.

• Frische Produkte konsumieren und übrig-
gebliebene Speisen einfrieren bevor sie 
schlecht werden. 

• Kompostieren. Kompostierte Essensreste 
können die Klimaauswirkungen reduzie-
ren während man Nährstoffe wiederver-
wertet.

• Wiederverwertetes Papier, Plastik, Glas 
und Aluminium verringern wachsende 
Müllberge.

• Wenig verpackte Waren kaufen
• Luftschlitze in Fenstern und Türen ver-

schließen, um Energieeffizienz zu erhöhen.
• Alte Geräte durch energieeffiziente Model-

le ersetzen.

• Stoffwindeln für Babys verwenden oder 
neue umweltverträgliche Wegwerfwindeln.

• Und noch vieles mehr …

Dinge, die man außer Haus tun 
kann

• Lokal einkaufen. Geschäfte in der Nach-
barschaft fördern Beschäftigung und ver-
ursachen keine langen Transportwege.

• Smart Shopping. Gerichte und Mahlzei-
ten planen, Einkaufslisten erstellen und 
Impulskäufe vermeiden. Nicht Marketing-
Tricks verfallen und nicht mehr kaufen als 
man braucht, besonders bei verderblichen 
Lebensmitteln. 

• Nichtstandardisiertes Obst und Gemüse 
kaufen. Viele Früchte und Gemüse werden 
weggeworfen, weil Größe, Gewicht oder 
Farbe nicht der Norm oder den Verordnun-
gen entsprechen. Diese Früchte vom Bau-
ernmarkt oder anderen Verkaufsständen 
würden sonst entsorgt werden.

• Das Lieblingsgeschäft wissen lassen, dass 
Meeresfrüchte aus nachhaltiger Zucht be-
vorzugt werden.

• Ungebrauchtes spenden. 
• Vom Recht Gebrauch machen, die Regie-

rungsvertreterInnen und Kommunen im 
eigenen Land selbst zu bestimmen.

• Und noch vieles mehr …

Quelle: http://www.unis.unvienna.org/unis/de/topics/
sdgs_lazy_guide.html

Level 1: 
Dinge, die man 

vom Sofa aus tun kann

Was du tun kannst?

Pia Payer arbeitet beim Österreichischen Alpenver-
ein in der Abteilung Jugend im Bereich Kommuni-
kation und Redaktion.

PIA PAYER

1.  Denk darüber nach!
2.  Rede davon!
3.  Träume davon!
4.  Schreibe und poste darüber!
5.  Male, singe und tanze dazu!
6.  Werde aktiv!

Level 2: 
Dinge, die man 

zu Hause tun kann

Level 3: 
Dinge, die man 

außer Haus tun kann
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SDGs & 
Jugendorganisationen
Was können wir, als Jugendorganisationen und jeder Einzelne, zum Erreichen dieser Ziele 
beitragen? Was kann unser Auftrag als Jugendteammitglieder sein? 

„Packen wir es an und machen wir weiter“, schreibt unsere Bundesjugendleiterin Nicole 
Slupetzky in ihrem Editorial. Wir sind viele, wir sind Gleichgesinnte, wir haben viele Kanäle, 
über die wir kommunizieren und wir sind nicht allein …

MARIA LETTNER
Referentin im Büro der 
Bundesjugendvertretung

Außerschulische Ju-
gendarbeit leistet einen 
wesentlichen Beitrag zu 
nachhaltiger Entwicklung: 
Sie ermächtigt junge 
Menschen zur Gestaltung 
der Welt und schafft Räume, 
in denen Veränderung 
konkret erlebbar wird. Um 

die 17 Ziele und damit die Transformation unserer Welt bis 
2030 erreichen zu können, braucht es das Commitment 
aller und viele verschiedene Maßnahmen im Großen wie 
im Kleinen. Um alle an Board zu holen, braucht es insbe-
sondere Bewusstseinsarbeit und Globales Lernen (Ziel 4.7). 
Gerade die non-formalen Lernsettings der außerschulischen 
Jugendarbeit bieten das Potenzial, jungen Menschen neue 
Perspektiven zu eröffnen und sie in ihrem Engagement für 
eine zukunftsfähige Welt zu bestärken.

ROBERT LENDER
Bundeskanzleramt, Leiter 
des Kompetenzzentrum 
Jugend

Die Ziele der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwick-
lung sind umfangreich 
und ambitioniert. Und sie 
fordern insbesondere eines: 
ein Denken in Zusammen-
hängen. Jugendorgani-
sationen wie die Alpen-

vereinsjugend können gerade dazu beitragen, wenn sie 
aufzeigen, dass sportliche Aktivität mit Bewusstsein für die 
Natur, mit Zusammenhalt in der Gruppe und mit Solidari-
tät in der Gesellschaft verbunden sein kann. Für Ziele wie 
„Gesundheit“, „Geschlechtergleichstellung“ und „weniger 
Ungleichheiten“ bietet Jugendarbeit Modelle an, wie diese 
nicht nur vermittelt, sondern auch innerhalb der Organisa-
tion gelebt werden können. Denn gerade dieses Erleben ist 
für junge Menschen wichtig, um zu erfahren, dass sie ge-
meinsam einen positiven Einfluss nehmen können – auch 
auf die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele.
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RICHARD KEMPERT
JDAV

Gerade in der Kinder- und 
Jugendarbeit zeigt sich, 
wieso nachhaltiges Handeln 
notwendig ist. Zum einen 
geht es um die "zukünf-
tige" Generation, die mit 
den zurückgelassenen Be-
dingungen umgehen muss. 
Zum anderem können und 
sollten hier die Grundsteine 

gelegt werden, um das eigene Denken und Handeln zu hin-
terfragen sowie das große Ganze im Auge zu behalten.

Den größten Beitrag, den wir leisten können, ist, junge Men-
schen für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. An 
konkreten Beispielen können wir ökologische Aspekte des 
Bergsports aufzeigen, den verantwortungsbewussten Um-
gang in unserer Gesellschaft lernen und/oder unser Konsum-
verhalten hinterfragen. Wenn wir diese und weitere Fragen 
in unserer Arbeit reflektieren, geben wir der nachfolgenden 
Generation das notwendige Handwerkszeug mit, um in einer 
nachhaltigeren (und damit besseren) Welt leben zu können.

ISABELLA STEGER
Pfadfinder und Pfadfinde-
rinnen Österreichs (PPÖ), 
Vertreterin in der Österrei-
chischen Bundesjugend-
vertretung

„Hinterlasse die Welt ein 
bisschen besser als du sie 
vorgefunden hast“, sagte 
der Gründer der weltweiten 
Pfadfinderbewegung Robert 
Baden-Powell einst. Jede 

Pfadfinderin und jeder Pfadfinder in Österreich kennt diesen 
Spruch und versucht danach zu leben. Dabei ist es egal, ob 
damit das Thema Umweltschutz, Bildung oder Konsum ge-
meint ist – das gemeinsame Ziel die Welt zu verbessern, steht 
im Mittelpunkt. Durch unser ganzheitliches, pädagogisches 
Angebot ermächtigen wir Kinder und Jugendliche zu einer 
kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst und der Um-
welt. Durch Bewusstseinsbildung und globales Lernen wollen 
wir unsere Mitglieder dazu ermutigen, nachhaltig zu kon-
sumieren. Geschlechtergleichheit, Klimaschutz und Frieden 
sind Grundprinzipien der pfadfinderischen Arbeit. Als PPÖ 
arbeiten wir auf vielfältige Art und Weise seit jeher zu diesem 
Thema – auch schon vor den nachhaltigen Entwicklungszie-
len. Denn einer unserer Leitsätze heißt: „Der/die PfadfinderIn 
lebt ein einfaches Leben und schützt die Natur.“ 

Viele Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
verfolgen wir als Jugendorganisation bereits. Es wäre aber 
gelogen, zu sagen, es gäbe nichts mehr zu tun…



Za Un 
and go green!

Wer gern bouldert und feiert, ist 
beim jährlichen „Za Un“ in der 
Wattner Kletterhalle richtig: Dieses 

Boulderfest hat auch 2017 wieder Klein und 
Groß begeistert. Spannende Aufgaben, kna-
ckige Boulder und ein mitreißendes Finale 
ließen keine Wünsche offen. Ganz nebenbei 
haben alle gemeinsam zum „Going Green 
Event“ beigetragen. Das „Za Un“ 2017 hat sich 
für diese Auszeichnung vom Klimabündnis 
Tirol für eine nachhaltige Veranstaltungskul-
tur erstmals beworben und wurde als erste 
Kletterveranstaltung in ganz Österreich dafür 
ausgezeichnet!

Noch nie fiel so wenig Abfall beim „Za Un“ 
an wie 2017. Für den Müll standen zahlrei-
che Trennstationen bereit und warteten nur 
darauf, gefüttert zu werden. Die Verpflegung 
kann sich beim Boulderfestl schon seit Jahren 
sehen lassen: Selbstgebackenes Brot, feuriges 
Curry, eine riesige Kuchenauswahl und Fair-
trade-Kaffee – Herz, was willst du mehr? Bei 
der Beschaffung von neuen Materialien gilt: 

so umweltfreundlich wie möglich. Beispiels-
weise wurden die Urkunden auf Recycling-
Papier gedruckt. Der Veranstaltungsort soll 
die sanfte Mobilität unterstützen – so kommt 
man mit dem Drahtesel schon aufgewärmt an 
die Boulderwand. Im Sinne des Miteinanders 
haben wir heuer Boulderinnen und Boulderer 
des ParaClimbing-Teams eingeladen und uns 
von ihrem Können begeistern lassen. Natür-
lich wird alles dokumentiert und in diesem 
Moment auch kommuniziert! 

Danke an alle Beteiligten und Begeisterten 
für’s Dabeisein, Mithelfen und Mitfeiern!

[ Judith Erler ]
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…ist Diätologin und in der Sektion Wattens als 
Naturschutzreferentin tätig, wo sie sich hauptsäch-
lich mit der nachhaltigen Veranstaltungskultur im 
Verein beschäftigt.

JUDITH ERLER

SDGs 

in Sektionen 

gelebt
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Da mach ich also 
schon „ewig“ 
was und weiß
nicht einmal wie 
es heißt.

Ende Jänner flatterte plötzlich ein Mail 
von Pia auf meinen Bildschirm: „Hallo 
Max, im nächsten 3D sind die SDGs 

Thema. Könntest du da etwas von eurer Sek-
tion schreiben?“

SDG, mhhh? Ich ahnte zwar, dass es dabei um 
Umwelt und Naturschutz gehen könnte, aber 
diese Buchstabenfolge war mir nicht wirklich 
geläufig, außer auf der Tastatur, da sind diese 
Buchstaben fast direkt hintereinander :-) . 

SDG steht für Sustainable Development Goals 
(UN-Sonderaktion für nachhaltige Entwick-
lung) und ergibt fast 40 Mio. Treffer bei Google.

Da mach ich also schon „ewig“ was und weiß 
nicht einmal wie es heißt; - „…denn sie wis-
sen nicht was sie tun“-. Dieser altbekannte 
Satz ist in diesem Fall sicher nicht passend. 
Denn wir wissen schon, was wir tun: Wir sind 
für den Natur- und Umweltschutz! Jeder auf 
seine Weise und das ist eine bunte Vielfalt. 
Man muss nicht unbedingt ein Naturschutz-
gebiet betreuen oder gegen ein Projekt 
Sturm laufen. Nein, es beginnt schon beim 

Einkauf, der Müllvermeidung und Trennung 
und wenn vielleicht ein paar Wege oder die 
Anfahrt zu einer Wanderung mit den Öffis 
gemacht werden.

In der Steiermark gibt’s z.B. die Aktion „Sau-
bere Steiermark“. Da beteiligen wir uns jedes 
Jahr, indem wir auf verschiedensten Wegen 
zum Klettergarten wandern, die Wege säu-
bern und anschließend noch klettern. Dabei 
ist uns aufgefallen, dass es kaum die Plastik-
einkaufssackerln sind, die herumliegen, son-
dern recht unappetitlich die Sackerln für’s Ga-
ckerl, die sich schwerlich durch Jutesackerln 
ersetzen lassen. 

Besonders eingehen möchte ich auf das Pro-
jekt „Vielfalt bewegt! Alpenverein“. Das ist ein 
Biodiversitätsmonitoring mit Schwerpunkt 
auf ausgewählten Arten aus Fauna und Flora 
über der Waldgrenze. Wem das zu wissen-
schaftlich klingt und wer sich damit ausreden 
will, nicht Biologie studiert zu haben:  Da-
hinter verbirgt sich ein Laienbeobachtungs-
programm, das von uns Bergwanderern, 
Bergsteigern und Kletterern lebt, die auf viele 

Berge steigen und viele Beobachtungen ma-
chen. Man muss dazu nicht alle 20 ausge-
wählten Zeigerarten kennen, aber ein paar 
von dieser Liste kennst du sicher und das ge-
nügt ja schon. Außerdem kommen nicht alle 
Arten im gleichen Gebiet vor und auch nicht 
zur gleichen Jahreszeit.

Der Anfang lässt sich am leichtesten be-
werkstelligen, wenn du einen Workshop mit-
machst oder mit deinen Freunden, Eltern, 
Großeltern eine Wanderung machst. Manche 
sind anfänglich vielleicht gar nicht so leicht zu 
kennen, gerade wenn ich an die Arnikapflan-
ze denke, da gibt es viele ähnliche gelbe Blu-
men. Aber deswegen ist ja auch ein Beweisfo-
to wichtig, damit man noch fragen kann, ob 
es die richtige gelbe Blume war.

Für mich als Geologen ist interessant, auf wel-
chem Gestein eine Pflanze wächst. So wächst 
die Weiße Silberwurz fast ausschließlich auf 
Karbonatgestein, so wie die Gelbe Tartschen-
flechte. Andere Blumen wie z.B. die Zwerg-
primel oder die Gämsheide fühlen sich auf 
Silikatgestein wohl.

[ Max Becke ]



Apropos Gelbe Tartschenflechte, über diese 
findet man relativ wenig im Netz und es gibt 
viele verschiedene gelbe Flechten, jetzt aber 
nicht erschrecken und aufgeben, nein, die 
kommen alle viel tiefer vor, vielleicht noch 
in der Staudenflur über der Waldgrenze; die 
Gelbe Tartschenflechte findet man nur auf 
der Wetterseite von Graten und Gipfeln auf 
karbonatischem Untergrund und nicht auf 
irgendwelchen Ästen und holziger Basis.

Wenn in einer Gruppe ein paar GPS-fähige 
Smartphones und Grundkenntnisse im 
Geocaching vorhanden sind, könnt ihr euch 
spielerisch durch die Botanik bewegen. In 
der ersten Phase verortet jeder eine Pflanze, 
die er kennt und fotografiert sie, dann die 
Koordinaten austauschen und zum Schluss 
die Fotos vergleichen und schauen, ob die 
Pflanze richtig erkannt wurde. Dieses Spiel 
lässt sich beliebig variieren. Wer sich dann 
auf ein paar Arten eingeschaut hat, kann 
leicht auf seinen Touren ohne viel Aufwand 
rasch einen Fund verorten und fotografieren, 
was bei Vögeln oder dem Alpenapollo nicht 
immer so leicht gelingt.

Der Sinn dieses Monitorings ist die Beobach-
tung der Veränderung der Fauna und Flora im 
Laufe der Zeit durch den Klimawandel.

Man kann nur das schützen, was man kennt! 
Aus dieser Sicht ist dieses Projekt nicht nur 
für die Wissenschaft, sondern auch für jeden 
Beobachter ein Gewinn. Außerdem gibt’s bei 
meinen Wanderungen bei Interesse kurze 
Erläuterungen zur Geologie und der daraus 
resultierenden Morphologie und Flora. Die neue „Vielfalt bewegt! Alpenverein“ - 

Beobachtungs-App, erhältlich für iOS 
(ab Version 10) und Android (ab Versi-
on 4.4) kann kostenlos im App (iTunes 
Store) bzw. Play Store heruntergeladen 
werden. Die App hilft bei der punkt-
genauen Verortung des Stand- bzw. 
Fundortes – so ist es ganz einfach, 
neue Beobachtungen zu melden.

Android:  Apple:

INFO

Geologe und Mediator, 1. Vorsitzender AV-Leoben
Natur- u. Umweltschutzreferent, Tourenführer 
(seit fast 40 Jahren)

MAX BECKE



Von Moorleichen 
und wilden Hühnern

Aus allen Teilen Österreichs und mit 
den unterschiedlichsten Beweggrün-
den reisten wir ins wunderschöne 

Ausseerland. Denn wichtig ist nicht nur, 
warum du es machst, sondern, dass du es 
machst. Und in diesem Sinne vereinte uns 
das gleiche Ziel: durch unseren Einsatz ein 
Stück Natur erhalten.

Zwischen 30. Juli und 5. August 2017 pflegten 
wir, eine Gruppe von elf engagierten, jungen 
Leuten, Almen und Hochmoore im steirischen 
Bad Aussee. Durch gezielte „Schwendaktio-
nen“, also dem Umschneiden von Latschen, 
haben wir uns dafür eingesetzt, den Lebens-
raum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten 

zurückzugewinnen und damit zu erhalten. 
Schon am Anreisetag begrüßte uns das stei-
rische Salzkammergut mit strahlendem Son-
nenschein und dieses Wetter blieb uns weitge-
hend erhalten. Auf der Umweltbaustelle ging 
es im wahrsten Sinne heiß her!

„Schwendaktion“ auf der 
Planeralm

Am Montag Früh ging es los: Gestärkt von ei-
nem reichhaltigen Frühstücksbuffet konnten 
wir dem ersten Arbeitstag auf der Planeralm 
entgegentreten. Gemeinsam mit den Mit-
arbeitern der Bundesforste traten wir den 

einstündigen Aufstieg zum Einsatzgebiet an. 
Unsere Aufgabe bestand darin, die Almfläche 
von Latschenkiefern zu befreien und somit 
offene Flächen für das Birkhuhn zu schaffen. 
Bei dieser „Schwendaktion“ wurden die ab-
geschnittenen Latschen zusammengetragen 
und auf Haufen geworfen. Auf diese Weise 
verrotten diese langsam und bieten nicht nur 
Unterschlupf, sondern auch Lebensraum für 
verschiedene Tierarten.

Der Dienstag hielt eine ganz besondere 
Rettungsaktion für uns bereit. Bereits beim 
Almaufstieg sahen wir ein neugeborenes 
Lamm alleine umherirren. Das Mutterschaf 
war nicht ausfindig zu machen und dessen 

[ Josef Razinger ]

Lebensraum Alm und Moor sanieren



schwacher Zustand ließ vermuten, dass es 
vom Muttertier verstoßen worden war. So 
mussten wir schnell handeln, um dem Tier 
zu helfen. Wir fingen es ein und trugen es zu 
einem Bauernhof ins Tal.

Das Beeindruckende an der „Schwendaktion“ 
war, dass so viele verschiedene Menschen 
dabei mitgewirkt haben: neben Alpenverein 
und Bundesforsten auch Bauern und Vieh-
hirten aus der Region. Durch den gemein-
samen Einsatz vieler Hände konnte so eine 
viel größere Almfläche vom Bewuchs befreit 
werden als ursprünglich angedacht war. Trotz 
der heißen Temperaturen und der Anstren-
gungen auf der Alm stellte sich nach getaner 
Arbeit ein zutiefst befriedigendes und stolzes 
Gefühl in uns ein, als wir vor dem letzten Ab-
stieg über die „zurückgewonnene“ Almfläche 
blickten. 

Der verdiente freie Tag

Nach zwei arbeitsreichen aber erfüllten Ta-
gen auf der Alm haben wir uns am Mittwoch 
einen freien Tag verdient. Unsere Projektlei-
terin Sophie hatte am Vormittag eine waldpä-
dagogische Wanderung mit dem Revierförs-
ter Sepp organisiert. Auf dieser sinnlichen 
Reise durch Moor und Wald nahmen wir den 
Lebensraum mit allen Sinnen wahr. Die vor-
beikommenden Wanderer waren verwundert 
und sichtlich amüsiert über einen barfüßigen 
„Wurm“ aus elf jungen Menschen, der sich 

teilweise blind – da mit Augenbinden aus-
gestattet - durch das Moor schlängelte. Den 
Nachmittag verbrachten wir dann am Öden-
see. Das kristallklare und noch relativ kühle 
Wasser war genau die richtige Antwort auf 
die heißen Temperaturen. Doch ein kleiner 
Spaziergang und am See zu liegen, war für ei-
nige bewegungsfreudige Wandersleut‘ dann 
doch zu wenig. Und so begaben sich man-
che kurzerhand noch auf den Weg zu einem 
knapp zweistündigen Fußmarsch durch das 
Ausseertal in Richtung Quartier. Alle hatten 
schließlich großen Appetit und wir freuten 
uns sehr über die Einladung der AV-Sektion 
Bad Aussee zum Abendessen.

Im Dienste des Goldenen 
Scheckenfalters

An den letzten beiden Wochentagen tausch-
ten wir unsere Bergschuhe gegen Gummi-
stiefel und begaben uns auf den Weg ins 
Ödenseemoor. Durch frühere Nutzung der 
Moore ist deren Wasserhaushalt beeinträch-
tigt und sie trocknen immer mehr aus. Je 
trockener es ist, desto besser können uner-
wünschte Pflanzen wie kleine Fichten, Birken 
und der Faulbaum wachsen. Diese saugen 
noch mehr Wasser. Mit Motorsensen und 
Astscheren machten wir uns über den uner-
wünschten Moorbewuchs her und häuften 
die abgeschnittenen Bäumchen am Wegrand 
zum Abtransport auf. Der Erhalt des Moores 
ist vor allem für den Goldenen Scheckenfalter 

überlebenswichtig. Eine Gattung dieser Art 
ist nur noch im Ödenseemoor zu finden und 
auf unbewachsene Moorflächen angewie-
sen. Da Moorwasser bekanntlich gut für die 
Haut ist, gönnten sich einige von uns unge-
wollt eine kleine Schlammpackung – indem 
sie knietief im Morast stampften. Der kosten-
lose Wellnesstag wurde durch einen Sprung 
in den Ödensee komplettiert, wo nach geta-
ner Arbeit die verdiente Abkühlung wartete.

Im Rahmen des P.U.L.S.-Pressepraktikums, 
das ich im Rahmen der Umweltbaustelle ab-
solviert habe, besuchte uns am Donnerstag 
auch ein Team vom Ausseer Regionalfern-
sehen und berichtete über unseren Einsatz. 
Dabei wurden nicht nur unsere Tätigkeiten 
super gezeigt, sondern der ein oder die an-
dere konnte sich auch bei einem Interview im 
Fernsehen wiederfinden.

Fazit

Neben all den arbeitsreichen Tätigkeiten im 
Dienste der Flora und Fauna kam natürlich 
das gesellige Miteinander nicht zu kurz und 
die Abende in gemütlicher Runde waren von 
verschiedenen „Hüttenspielen“ geprägt. So 
wurden durch Werwölfe und selbst nachge-
spielte Filmszenen auch unsere Lachmuskeln 
bis auf das Äußerste strapaziert. 

Nach dieser Woche bleibt vor allem die schö-
ne Erinnerung, zusammen mit gleichgesinn-
ten, jungen Menschen aus dem In- und Aus-
land, etwas für die Natur geleistet zu haben. 
Die Kameradschaft, die gegenseitige Hilfs-
bereitschaft, der Spaß und vor allem die Er-
fahrung, dass wir gemeinsam einen kleinen 
Beitrag zum Erhalt der Natur beigetragen ha-
ben, sind die ersten Gedanken, wenn ich an 
die Umweltbaustelle zurückdenke. Ich kann 
nur empfehlen, diese Erfahrung selbst zu 
machen und an einer der vielen Umweltbau-
stellen oder Bergwaldprojekte teilzunehmen. 
Die Anmeldung läuft übrigens gerade!
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…lebt in Wien, studierte Internationale Entwick-
lung und ist im PR-Bereich im Bautechniksektor 
tätig.

JOSEF RAZINGER
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Emission 
(Im)possible?
Ein Spiel.

Was ist eine Klimakonferenz? – Und: 
Reicht es, wenn sich Politik und 
Wissenschaft mit dem Thema Kli-

maschutz befassen? Zwei Studentinnen aus 
Wien haben ein Spiel entwickelt, welches die 
Komplexität und den Ablauf von Weltklima-
konferenzen vermitteln soll und aufzeigt, 
wie schwer es ist auf internationaler Ebene 
gemeinsame Ziele und Lösungen zu finden. 
In Zukunft wollen sie mit dem Spiel “Emissi-
on (Im)possible” - in dem es darum geht die 
globalen Treibhausgasemissionen so zu re-
duzieren, dass die Temperatur weltweit nicht 
um mehr als zwei Grad ansteigt - kostenfrei 
in Schulen und Jugendorganisationen kom-
men, um Bewusstseinsbildung unter den Ju-
gendlichen zu betreiben. 

Obwohl Begriffe wie “Kyoto-Protokoll” und 
“Paris-Agreement” relativ geläufig sind, ken-
nen nur wenige den Inhalt und die Funktion 
dieser völkerrechtlichen Verträge. Beide sind 
Übereinkommen der Klimarahmenkon-
vention der Vereinten Nationen (UNFCCC). 
Das “Paris Agreement” wurde 2015 von 
198 Vertragsstaaten unterzeichnet und 175 
Staaten haben es bis dato ratifiziert, was be-

deutet, dass die Vereinbarungen des “Paris 
Agreement” auch in nationalen Gesetzen 
festgeschrieben sind. Die Ratifizierung des 
Vertrages auf nationaler Ebene ist essenziell, 
weil völkerrechtliche Verträge nicht rechtlich 
bindend sind - es können also keine Strafen 
verhängt werden, sollte sich ein Vertragsstaat 
nicht an die Vereinbarung halten. Das zentra-
le Ziel des “Paris Agreement” ist die globale 
Temperatur deutlich unter zwei Grad Celsius 
über dem vorindustriellen Niveau zu halten. 
Erstmals in der Geschichte (das ist auch der 
große Unterschied zum “Kyoto-Protokoll” von 
1997) müssen alle Vertragsstaaten einen Bei-
trag zur Erreichung dieses Zieles leisten. In 
diesen nationalen Beiträgen (INDCs - Inten-
ded Nationally Determined Contributions) 
legen die Vertragsstaaten ihre individuellen 
Beiträge für die Erreichung des Zwei-Grad-
Ziels fest. Momentan sind die nationalen 
Beiträge der Vertragsstaaten allerdings bei 
weitem nicht ambitioniert genug, um den 
Anstieg der globalen Temperatur auf unter 
zwei Grad Celsius zu halten. Notwendige 
Schritte werden nicht gemacht, weil keine 
Nation innerhalb dieses langwierigen Prozes-
ses den Kürzeren ziehen will bzw. Verlierer im 

Spiel des globalen Wettbewerbs sein möchte. 
Experten gehen nämlich davon aus, dass eine 
Anpassung zwar langfristig beachtliche öko-
logische, ökonomische und soziale Vorteile 
bringt, es aber kurzfristig zu wirtschaftlichen 
Einbußen führt. Viele Entscheidungsträger 
sind daher nicht bereit, dringliche Maßnah-
men einzuleiten. Deshalb ist der Fortschritt in 
der Klimapolitik in den meisten Ländern zu 
langsam. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht 
weiter auf die komplexen und etwas tro-
ckenen Einzelheiten eingehen, es geht hier 
schließlich um ein Spiel, und Spiele sollen ja 
bekanntlich auch Spaß machen. 

“Emission (Im)possible!?” 
Das Spiel. 
So funktioniert’s!

Das Prinzip des Spiels “Emission (Im)possib-
le!?” ist einfach. Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen werden verschiedenen Nationen 
mit unterschiedlichen Interessen zugeteilt 
(z.B. EU, USA, Indien, China, Sudan, Südafrika, 
Fidschi etc.). Im Folgenden wird jedem Land 
eine bestimmte, an den realen Emissions-
werten angepasste, Verschmutzungseinheit 

[ Claudia Michl und Miriam Schönbrunn ]



zugewiesen. Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen bekommen daraufhin die Aufgabe 
die insgesamt global ausgestoßenen Treib-
hausgase um die Hälfte zu reduzieren, um 
das zwei Grad Ziel des “Paris-Agreement” er-
reichen zu können. Die Moderatoren agieren 
als Vertreter der UNFCCC und können damit, 
wenn nötig, die Diskussionen steuern.
 
• In einer ersten Verhandlungsrunde wird 

innerhalb der eigenen Länderposition 
eine Verhandlungsstrategie erarbeitet. 
Um diese Aufgabe realitätsgetreu lösen zu 
können, stellen wir Unterlagen mit diver-
sen Informationen über Politik, Wirtschaft, 
Energieversorgung, Ökologie und ande-
ren relevanten Positionen der jeweiligen 
Nation zur Verfügung. Da die Informa-
tionsgewinnung ein interaktiver Prozess 
sein soll, ist es wichtig, dass die Spieler und 
Spielerinnen ihre jeweilige Länderposition 
und ihre Strategie für die nachfolgenden 
Diskussionen selbst erarbeiten. Entschei-
dend ist hierbei, welche Klimaschutzmaß-
nahmen die jeweilige Nation zu ergreifen 
bereit wäre. Das können ökologische, po-
litische, wirtschaftliche oder technische 
Maßnahmen sein. Der Kreativität sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Allerdings ist es sinn-
voll, diese dem jeweiligen Land und des-
sen Möglichkeiten anzupassen. So ist zum 
Beispiel das Anpflanzen von Mangroven 
zum Schutz der Dörfer vor dem ansteigen-
den Meeresspiegel zwar eine berechtigte 
Maßnahme auf Fidschi, allerdings eine 
sinnlose in großen Wüstengebieten. Um 
das Ganze etwas zu erleichtern, stellen wir 
im weiteren Verlauf neben den eigens er-
arbeiteten Klimaschutzmaßnahmen auch 
welche zur Verfügung.

 • Sind die Länderpositionen ausverhandelt, 
folgt das Hauptelement der Simulation, 
nämlich die Verhandlungen zwischen den 
Nationen. Im Rahmen dieser Diskussion 
soll eine globale Strategie erarbeitet wer-
den - mit dem Ziel, die weltweiten Emis-
sionen zu halbieren. Zentral ist hier, dass 
die einzelnen Länder kompromissbereit 
vorgehen und sich nicht stur an ihre im 
Vorhinein erarbeiteten Vorschläge “klam-
mern”. Dieser Prozess soll sowohl lehr-
reich als auch unterhaltsam für die Spieler 
und Spielerinnen sein.

 
• Die fertige Strategie wird im Anschluss 

von uns ausgewertet und den Teilneh-
mern präsentiert. Nun können die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen sehen, ob 
die gemeinsam ausgehandelten Maßnah-
men zu einer Reduktion der weltweiten 
Emissionen um 50 Prozent führen könn-
ten.

• Als Abschluss führen wir noch eine Diskus-
sion über das Empfinden der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen nach dem Spiel: 
Wie fühlst du dich? Hat sich deine Mei-
nung zu bestimmten Themen verändert? 
Wie schätzt du die momentane Situation 
ein? Werden wir das zwei Grad Ziel deiner 
Meinung nach erreichen? Blickst du nun 
positiver oder negativer in Zukunft? Au-
ßerdem bieten wir motivierten Jugendli-
chen Möglichkeiten und Alternativen an, 
selbst im Klimaschutz aktiv zu werden. 

Emission (Im)possible!? ist ein Spiel, bei dem 
entweder alle als Gewinner oder eben als 
Verlierer aussteigen. Denn der Klimawandel 
ist ein globales Problem und nur, wenn alle 

am selben Strang ziehen, können die inter-
nationalen Klimaziele erreicht werden. Ziel 
des Spiels ist es speziell junge Menschen für 
den Klimawandel und seine Folgen zu sensi-
bilisieren, weil diese zum einen die Entschei-
dungsträger von morgen sind und zum an-
deren sie jene Generation ist, die bereits stark 
von den Folgen des Klimawandels betroffen 
sein wird. Zusätzlich wollen wir Verständnis 
dafür vermitteln, wie schwierig es auf inter-
nationaler Ebene ist, mit vielen unterschied-
lichen Interessen, Kompromisse zu finden 
und einheitliche, zielführende Beschlüsse zu 
fassen. Außerdem ist der gegenseitige Aus-
tausch von zentraler Bedeutung. Es ist uns 
ein Anliegen unseren bereits existierenden 
Katalog an Klimaschutzmaßnahmen mit 
den individuell von den Spielern erarbeiteten 
Maßnahmen zu erweitern. Im weiteren Ver-
lauf scheint es sinnvoll und bedeutsam, die-
sen Katalog, sowohl Entscheidungsträgern 
als auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu 
stellen, um Handlungen voranzutreiben.

Claudia Michl hat ihren Master in „Ökologischer 
Ökonomie“ an der Universität in Edinburgh ab-
geschlossen und Miriam Schönbrunn studiert 
„Umwelt- und Bioressourcen Management“ an der 
Universität für Bodenkultur in Wien. Gemeinsam 
mit weiteren Kolleginnen gründen sie gerade eine 
Zweigstelle der internationalen NGO „CliMates“ in 
Österreich, um sich mit einem wissenschaftlichen 
Ansatz für den Klimaschutz einzusetzen.

CLAUDIA MICHL 
& MIRIAM 
SCHÖNBRUNN



Wir haben Bettina aus der Sekti-
on Bad Hofgastein, Pius Spiegel 
aus dem Bezirk Dornbirn und 

René Fröhle aus der Ortsgruppe Mureck 
gefragt, wie „JugendleiterIn sein bei ihnen 
so abläuft …

Seit wann bist du Jugendleiter oder Ju-
gendleiterin und wie bist du dazu gekom-
men?

Bettina: Ich bin jetzt seit neun Jahren Ju-
gendleiterin in unserer Sektion, also mehr 
als ein Drittel meines Lebens . Ich war selber 
immer aktives Mitglied in der Kindergruppe 
und bin dann einfach in die Aufgabe als Ju-
gendleiterin hineingewachsen.
Pius: Hallo ihr Leser, ich bin es seit etwa fünf 
Jahren. Dazugekommen bin ich Schritt für 
Schritt durch unseren alten Jugendleiter, der 
schon früh darauf geschaut hat, dass die von 
uns, die Interesse gezeigt haben, mit der Ju-
gendleiterausbildung angefangen haben. 
Dann hat er mich eines Tages im Klettergar-
ten gefragt, ob ich nicht die Gruppe überneh-
men möchte. 
René: Eigentlich bin ich zufällig dazu ge-
kommen. Im Juli 1998 wollte ich meine 
damalige Freundin Martina (die inzwischen 
meine Frau ist), im Jugendlager „Ferienwie-

se Mureck“ – das erste Ferienlager der Orts-
gruppe Mureck - besuchen. Gemeinsam mit 
einigen anderen Jugendleitern und Jugend-
leiterinnen betreute sie dort rund 50 Kinder. 
Da war ganz schön was los. Ich entschied 
mich, dort zu bleiben und das Team zu un-
terstützen (natürlich wollte ich damit auch 
Martina beeindrucken ;-)). Das hat mir dann 
so großen Spaß gemacht, dass ich die Aus-
bildung zum Jugendleiter begonnen und 
am 04.Juni 2001 erfolgreich abgeschlossen 
habe.

Was für (eine) Gruppe/n betreust du und 
machst du das allein?

B: Ich betreue gemeinsam mit zwei weite-
ren Mädels die Kindergruppe; wir haben vor 
allem Kids zwischen fünf und zehn Jahren. 
P: Bis vor einem halben Jahr habe ich die 
Jungmannschaft in Dornbirn geleitet, doch 
die Jugendlichen sind mittlerweile nicht 
mehr so jugendlich und wir haben zusam-
men eine ganz neue Gruppe für Teilneh-
merInnen im Alter 25+ auf die Beine gestellt, 
mit welcher wir gerade ordentlich durchstar-
ten. Nach der Übergabe der alten Truppe in 
die neue Gruppe habe ich die Leitung der 
aktuellen Jugendgruppe in Dornbirn über-
nommen und leite diese zusammen mit 

Christof Rehm, Patrick Feurstein und Elisa-
beth Winder.
R: Zur Zeit betreue ich zwei Kinderkletter-
gruppen mit jeweils um die zehn  Kinder. 
Unterstützt werde ich dabei tatkräftig von 
mehreren, sehr engagierten Jugendlichen. 
Weiters gehört es zu meinen Aufgaben, jähr-
lich ein Abenteuerwochenende für die Kinder 
und ihre Familien zu planen.

Wie oft finden eure Treffen statt? 

B: Wir treffen uns alle 2 Wochen für circa eine 
Stunde. Zwei bis drei Mal im Jahr organisie-
ren wir auch Ausflüge und Hüttenübernach-
tungen.
P: Wir treffen uns jeden Donnerstag in der 
örtlichen Kletterhalle, wo wir von 19:00 bis 
22:00 Uhr in kleinen Gruppen ungezwunge-
nes Klettern anbieten. 
Jede ungerade Woche treffen wir uns in un-
serem AV-Heim und unternehmen etwas 
zusammen. Das reicht vom gemeinsamen 
Pizzabacken über einen Besuch des Hal-
lenbades bis hin zur gemeinsamen Touren-
planung, denn am Wochenende nach dem 
Heimabend gehen wir meistens, wenn es das 
Wetter erlaubt, auf eine Tour 
R: Unsere Treffen finden im Abstand von zwei 
Wochen statt.

Jugendleiterinnen 
& Jugendleiter 
vor den Vorhang

Vor den Vorhang20

[ Interview mit Bettina Kreuzthaler, Pius Spiegel & René Fröhle ]



Was ist euer Lieblingsspiel?

B: Sind wir draußen, ist das Katz- und Maus-Spiel ein absolutes Muss! 
Das kann stundenlang gespielt werden. Bei Hüttenabenden spielen 
wir gerne „Wo wird gebürstet?“ Dabei wird ein kleiner Besen unter 
dem Tisch durchgegeben und ein Kind muss erraten, wo sich die 
Bürste gerade befindet.
P: Ehrlich gesagt spielen wir eher selten, aber wenn, dann sind das 
meistens Kennenlernspiele.
R: Sehr beliebt sind bei den Kindern das Vampir- und das Kroko-
dilspiel. 
Beim Krokodilspiel halten sich die Kinder an ihren vorgesehenen 
Plätzen auf. Das Krokodil liegt auf dem Bauch und bewacht eine 
silberne Karabinerkette. Leider schläft das Krokodil immer wieder 
ein. Jetzt haben die Kinder die Chance sich einen Karabiner zu ergat-
tern. Aber Vorsicht: Bei dem kleinsten Geräusch kann das Krokodil 
aufwachen. Jetzt heißt es fliehen und so schnell wie möglich in die 
Höhe, denn Krokodile können bekanntlich ja nicht klettern. Erwischt 
das Krokodil einen Kletterer oder eine Kletterin, so wird diese/r zu 
seinem/r MithelferIn. Ziel ist es, dem Krokodil alle Karabiner zu steh-
len ohne gefasst zu werden. 
Beim Vampirspiel müssen die Kinder sich alle auf Boulderhöhe be-
wegen, während der Vampir seinen Mittagsschlaf hält. Wehe dem es 
wird Mitternacht - zwölf Glockenschläge - dann steht die Zeit still und 
keiner der Kletterer und Kletterinnen darf sich jetzt bewegen, absolu-
ter Stillstand bis sich der Vampir wieder niederlegt. Bewegt sich doch 
jemand, so wird auch diese/r zum Vampir und beobachtet. Sieger 
bzw. Siegerin in diesem Spiel ist jene/r, der/die zum Schluss übrig 
bleibt. Also bleibt standhaft und sucht euch einen guten Platz aus, 
damit ihr um Mitternacht nicht erwischt werdet.

Hello Alpenvereinsjugend Bad Hofgastein!

Hello Alpenvereinsjugend Dornbirn!



Habt ihr Traditionen in der Gruppe? Z.B. 
etwas, das ihr oft kocht, spielt oder singt? 

B: Zweimal im Jahr wandern wir auf eine Al-
penvereinshütte und übernachten dort. Die 
Hütte ist immer eine andere, aber der Hüt-
tenabend wird immer ähnlich gestaltet. Wir 
beginnen mit dem Lied „Laurentia“, dann 
folgen verschiedene Spiele, angefangen 
von „Ripidipi“ über „Schokolade essen“ und 
„Elefant Dumbo“. Zum Abschluss singen wir 
noch „Ade zur guten Nacht“, dabei halten wir 
uns auch alle an den Händen. Etwas später 
darf dann im Lager natürlich die Mitter-
nachtsjause nicht fehlen.
P: Unsere größte Tradition sind unsere zwei 
großen Lager im Jahr. Einmal gehen wir im 
Frühling mit mehr als 20 Leuten für vier bis 
fünf Tage auf eine Hütte, von welcher aus 
wir jeden Tag Skitouren gehen. Und im Som-
mer organisieren wir ein großes Kletterlager 
für bis zu 35 Personen für die Alpenvereins-
jugend Vorarlberg, bei der auch immer Mit-
glieder von anderen Ortsgruppen herzlich 
eingeladen sind. Dabei waren wir schon im 
Aostatal, Finale Ligure, in der Fränkischen 
und Sächsischen Schweiz, Südfrankreich, 
Arco, Matrei, Ponte Brolla, uvm.
R: Wir haben in unserer Gruppe eher auf 
das Klettern bezogene Traditionen. So z.B. 
müssen sich die Kinder vor dem Ausfassen 
der Ausrüstung in das Kletterbuch eintra-
gen. Bevor es dann mit dem Klettern los-
geht, müssen die Kinder noch zeigen, dass 
sie den „Achter“ (Kletterknoten) fädeln kön-
nen. Auch die Teilnahme an der Ferienwiese 
Mureck ist inzwischen schon zur Tradition 
geworden.

Wie entsteht euer Programm? Planst du 
zusammen mit den Kindern und Jugendli-
chen oder plant ihr im Team mit den ande-
ren Jugendteammitgliedern?

B: Das Programm plane ich mit den ande-
ren zwei Jugendleiterinnen. Wir versuchen 
immer, etwas Abwechslung rein zu bringen, 
aber ein paar „Standards“ wie Wettspiele 
bleiben auch gleich, da die Kinder diese 
Stunden einfach lieben.
P: Dabei habe ich schon viel herumprobiert. ;) 
Wir fragen die Kinder, was sie für Ideen oder 
Touren haben, die sie gerne einmal umset-
zen möchten, z.B. wollen sie dieses Jahr noch 

auf den höchsten Berg Vorarlbergs. den Piz 
Buin. Mit so einem Ziel im Tourenprogramm 
schaue ich dann zusammen mit den ande-
ren Leitern, dass wir im Vorhinein Touren 
machen, die uns unserem Ziel gemütlich nä-
herbringen. Oft werden die Tourenziele dann 
spontan je nach Wetter, Schneelage und An-
reisemöglichkeit ausgesucht.
R: Das Programm für die Jugendgruppen 
planen meine Frau Martina und ich. (Eigent-
lich plant sie und ich sage „ja“… ;-)).

Sind Kinder und Jugendliche einfach zu 
begeistern, oder müsst ihr tief in die Trick-
kiste greifen, damit euer Angebot ange-
nommen wird?

B: Im Volksschulalter sind sie sehr einfach 
zu begeistern, raus in den Wald oder in den 
Schnee und die Kinder sind auch ohne viel 
Input beschäftigt. Bevor unsere Heimstun-
den richtig losgehen, wird schon Fangen 
und Verstecken gespielt – die Kids haben 
einfach Freude an der Bewegung und an der 
Gemeinschaft.
P: Das kommt ganz darauf an, was wir ma-
chen. Besonders gut werden Sachen wie ge-
meinsames Kochen oder Carrerabahnfahren 
angenommen, auch wenn es auf die Orts-
gruppen-eigene Hütte geht, sind die Kinder 
dabei. Aber bei manchen Skitouren kann es 
auch mal sein, dass wir nur zu zweit oder zu 
dritt unterwegs sind.
R: Bei unseren Kindern und Jugendlichen 
ist die Begeisterung wirklich sehr groß. Die 
„Ferienwiese Mureck“, die sich heuer zum 
20. Mal jährt, ist gleich, nachdem sie online 
gestellt wird, ausverkauft und auch unsere 
anderen Aktivitäten sind stets gut besucht.

Wir kommuniziert ihr mit den Kids und Ju-
gendlichen außerhalb der Treffen?

B: Wir haben einen Mail-Verteiler, wo wir In-
formationen aussenden.
P: Das läuft jetzt mittlerweile nur noch über 
Whatsapp.
R: Wir nutzen zur Kommunikation Online – 
Plattformen und Whatsapp. 

Klettert ihr hauptsächlich oder macht ihr 
auch viele andere Sachen?
B: Wir klettern eigentlich gar nicht ;) Wir ha-
ben sogenannte Heimstunden, da bieten 

wir verschiedenstes Programm an. Ein paar 
Beispiele: Halloween-Party, Lawinenkunde, 
Besichtigung der Feuerwehr, etc..
P: Wir haben einen großen Anteil an Kin-
dern, die nur auf unsere Klettertreffs kom-
men und die sagen, dass sie nur klettern 
wollen, aber wir versuchen immer wieder 
einmal, ihnen unsere anderen Programm-
punkte schmackhaft zu machen. Denn 
wir gehen Skitouren, wandern, radfahren, 
draußen klettern, schwimmen, geocachen, 
auf Hüttenwochenenden, Kletterlager und 
wenn möglich, bald auch Hochtouren.
R: Neben den regelmäßigen Kletterstunden 
bieten wir einmal pro Monat eine Famili-
enaktivität (z.B. Spaß im Schnee, Eselwan-
derung im Sommer, …), einmal jährlich das 
Abenteuerwochenende und die „Ferienwie-
se Mureck“.

Wie oft trefft ihr euch innerhalb des Lei-
tungsteams?

B: Da wir untereinander befreundet sind, 
treffen wir uns natürlich häufig einfach so. 
Da wird natürlich auch über unsere Alpen-
vereinskids gesprochen. Richtige „Sitzun-
gen“ machen wir nur, wenn wir das Halbjah-
resprogramm zusammenstellen.
P: Das Leitungsteam besteht aus Leitern, 
die zusammen in der Jugendgruppe groß 
geworden sind und die jetzt ihrerseits eine 
Leitung übernommen haben, was die Kom-
munikation untereinander natürlich verein-
facht, weil wir immer noch viel gemeinsam 
unternehmen.
R: Es gibt ein bis zwei Mal pro Jahr ein Tref-
fen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Jugendarbeit. Da die anderen Pro-
grammpunkte hauptsächlich meine Frau 
und ich planen, wird da auch zu Hause viel 
gemacht.

Was macht dir bei den Aufgaben als Ju-
gendleiterin am meisten Spaß – was for-
dert dich heraus? 

B: Selbstverständlich die Arbeit mit Kindern, 
ihnen das Gemeinschaftsgefühl weiterzuge-
ben und auch die Freude an der Natur. Man 
hat einfach sehr viel Spaß und erlebt auch 
selber viele tolle Sachen! Herausforderung 
ist oft die Vereinbarkeit mit dem Beruf, das 
war als Schülerin einfacher, da hatte man 



so viel Ferien. Jetzt muss ich mir für Ausflüge und Ausbildungen Ur-
laub nehmen. Ich habe auch einen kleinen Sohn, den ich noch nicht 
mitnehmen kann, da brauch ich natürlich jetzt immer wen zum Auf-
passen. Aber ich freue mich schon, wenn er etwas größer und dann 
selbst ein „Alpenvereinskind“ ist! Dann wird auch vielleicht noch eine 
Familiengruppe gegründet 
P: Am meisten Spaß macht es mir, Touren auszudenken und mit dem 
Finger auf der Landkarte zu planen, wo man überall hingehen könn-
te. Meistens muss ich mich dann selber einbremsen und einsehen, 
dass das Tourenjahr ja noch länger geht und genug Zeit bleibt für 
meine Ideen. Und wenn die Tour dann allen Spaß gemacht hat und 
wir zufrieden auf dem Weg nach Hause sind, ist das für mich der 
schönste Moment am Jugendleitersein.
Die Jugendlichen und ihr Umfeld mit Hausaufgaben, Prüfungen, 
Musikproben, Fußballtraining, Hockeytraining, Hausarbeiten und was 
sie sonst noch alles in ihre Freizeit packen müssen, sind meistens die 
größte Herausforderung. Wenn man dann eine Tour geplant hat, auf 
die keiner mitkann, ist das schon ein bisschen schade, aber nur zu 
zweit unterwegs zu sein, finde ich mittlerweile auch ganz angenehm.
R: Am meisten Spaß macht mir, dass bei den unterschiedlichen Aktivi-
täten meine Familie dabei sein kann. Es ist also auch immer eine sehr 
schöne Zeit für uns. Die größte Herausforderung dabei ist für mich 
mein persönliches Zeitmanagement.

Was bedeutet erfolgreiche Jugendarbeit bei euch in der Sektion?

R: Für mich bedeutet erfolgreiche Jugendarbeit, wenn ich sehe, dass 
Kinder Spaß an den Aktionen haben und vielleicht später einmal 
selbst als Jugendleiter oder Jugendleiterin arbeiten möchten.
P: Eine gut funktionierende Jugendgruppe aus zueinanderhaltenden 
Freunden/Innen zu haben, die auch abseits des Vereinsprogramms 
gemeinsame Sachen machen, die uns JugendleiterInnen mit der Zeit 
immer mehr unterstützen, uns irgendwann ablösen und die Gruppen-
führung selber übernehmen, um nach ihren Ideen zu gestalten. So war 
es bei mir und das ist auch das Ziel für meine eigene neue Gruppe!

ist 25 Jahre alt und in der Sektion Vorarlberg, Bezirk Dornbirn, tätig. Er ist gelern-
ter Nachrichtentechniker, aber hauptberuflich als Sanitäter beim ÖRK in Dorn-
birn im Rettungsauto unterwegs.

PIUS SPIEGEL

Rene Fröhle ist Jugendleiter in der Ortsgruppe Mureck.

RENE FRÖHLE

Bettina Kreuzthaler ist Jugendleiterin in der Sektion Bad Hofgastein und am 
liebsten draußen unterwegs.

BETTINA KREUZTHALER
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Das Sportklettern hat sich in den letzten Jahren 
zum absoluten Volkssport entwickelt. Das Ange-
bot an modernen Trainingsstätten ist enorm und 
die Jüngsten lernen bereits spielerisch, sich in der 
Vertikalen zu bewegen. Viele zieht es später an den 
Fels und oft auch in alpine Routen. Wir haben ein 
paar wichtige Tipps zusammengestellt, um den 
Schritt vom Sportklettern ins Alpinklettern leichter 
meistern zu können.

Bergsport24
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Die Wahl des richtigen Partners

Ein verlässlicher Sportkletterpartner ist noch 
lange nicht für alpine Unternehmungen 
geeignet. Solide Seiltechnik, keine Höhen-
angst, ein gewisses Maß an Leidensfähigkeit 
und vor allem eine positive Grundeinstel-
lung braucht es beim Alpinklettern. Beim Al-
pinklettern muss man seinem Partner nicht 
nur vertrauen - man muss sich vor allem zu 
100 Prozent auf ihn verlassen können. Ein 
offener Dialog und das Ansprechen von Be-
denken und Ängsten muss dabei ohne Pro-
bleme möglich sein. Idealerweise steigert 
man das Vertrauen, indem man einige kurze 
alpine Sportkletterrouten im Klettergarten 
ausprobiert und die Seilschaftsabläufe au-
tomatisiert. Schon nach wenigen gemeinsa-
men Routen funktioniert die Kommunikati-
on ohne lautes Schreien und Gezanke. Eine 
eingespielte, routinierte Seilschaft erkennt 
man daran, dass die Kommunikation schnell 
und ohne lautes Gebrüll funktioniert.

Das kleine Einmaleins 
der Seiltechnik

Unweigerlich kommt der Alpinkletterno-
vize an den Punkt, sich vertiefend mit der 
Seiltechnik zu befassen. Ein einfacher Ach-
terknoten und das richtige Einlegen des 
GriGri reichen leider nicht aus. Idealerweise 
besucht man einen Seiltechnikkurs in der 
lokalen Alpenvereinssektion oder eignet 
sich das Wissen mit Hilfe der passenden 
Literatur, erfahrenen Freunden oder Selbst-
studium an. An dieser Stelle sei das Seiltech-
nik-Buch (Larcher/Zak) erwähnt, das es im 
Alpenvereins Shop zum ermäßigten Mitglie-
derpreis von €13,90 zum Bestellen gibt.

Die passende Ausrüstung

Wer hoch hinaus will, kommt leider auch 
nicht drumherum, sich die passende Aus-
rüstung zu besorgen. Der Klettergurt und 
Chalkbeutel unterscheiden sich beim Sport- 
und Alpinklettern kaum. Das restliche Ma-
terial sollte aber ergänzt werden. Alpinklet-
terschuhe sollten ca. eine Nummer größer 
sein als die engen Sportkletterschuhe. Auch 

die normalen Expressschlingen sollten, falls 
möglich, gegen verlängerbare und leich-
te Alpinschlingen getauscht werden. Fünf 
Schraubkarabiner, zwei Bandschlingen 
(60cm und 120cm Durchmesser) und das 
passende Sicherungsgerät mit Plate- Funk-
tion (z.B. Petzl Reverso 4 oder BD ATC Gui-
de) gehören zur Grundausstattung beim 
Mehrseillängen-Klettern. Für’s Abseilen 
benötigen wir außerdem einen Kurzprusik 
(Reepschnur mit 1m Länge).

Auch das Seil ist beim Alpinklettern etwas 
anders als beim Sportklettern. Da man im-
mer wieder abseilen muss, das Anwenden 
der Halbseiltechnik zur Verminderung der 
Seilreibung funktionieren sollte und man 
auf den Sicherheitsgewinn durch zwei ge-
trennte Seilstränge nicht verzichten möchte, 
brauchen wir zwei Seile, die gleich lang sind 
(60m). Sie müssen farblich eindeutig un-
terschieden werden können und halb- bzw. 
zwillingsseilzertifiziert sein. In der Regel sind 
diese Seile etwas dünner als Einfachseile (ca. 
8mm). Wer diese auch im Winter zum Eis-
klettern in Gebrauch hat, sollte imprägnierte 
Modelle wählen.

Die Bekleidung hängt stark davon ab, wo 
man unterwegs ist. Eine leichte Windjacke 
mit kleinem Packmaß sollte allerdings immer 
mit dabei sein, auch an warmen Sommer-
tagen. Wer schon mal an einem windigen 
Standplatz beim Sichern ausgekühlt ist, wird 
die Windjacke nie wieder im Rucksack am 
Boden zurücklassen. Der passende Helm darf 
beim Alpinklettern natürlich auch nicht feh-
len, da er uns vor kleinen Steinen und Kopf-
verletzungen im Falle eines Sturzes schützt.

Plaisirklettern vs. Klassische 
Alpinrouten

Wer seiltechnisch fit ist, das passende 
Material besitzt und einen passenden Al-
pinkletterpartner gefunden hat, dem fehlt 
eigentlich nur noch die passende Route. Wie 
bereits erwähnt, tastet man sich am besten 
vorsichtig ans Alpinklettern heran und wählt 
kurze Routen mit guter Absicherung und 
klarer Linienführung. Je tiefer man in die 
Materie einsteigt, desto mehr verschiede-
ne Spielarten entdeckt man innerhalb des 
Mehrseillängenkletterns.



Plaisirklettern: gut abgesichert, gute Stand-
plätze, niedrige Schwierigkeitsgrade

Alpines Sportklettern: gut abgesichert, 
aber evtl. weitere Hakenabstände, gute 
Standplätze, höhere bis höchste Schwierig-
keitsgrade 

Klassisches Alpinklettern: mittlere bis 
schlechte Absicherung, Verwendung von 
mobilen Sicherungsmitteln oder geschlage-
nen Haken, teilweise schlechte Standplätze, 
leichte bis mittlere Schwierigkeitsgrade

Bigwall-Klettern: häufig schlecht abgesi-
chert, teilweise schlechte Standplätze, Ver-
wendung von mobilen Sicherungsmitteln, 
große Wandhöhe bis 1.000m, geplante Bi-
waks

Normalhaken und mobile 
Sicherungsmittel

Der Einzug der Bohrhaken in alpine Routen 
ist noch gar nicht so lange her und führt auch 
heute noch zu teils kontroversen Meinungen. 
Viele große Klassiker wurden aber mittlerwei-
le saniert und bieten zumindest zuverlässige 
Standplätze. Die geschlagenen Normalhaken 
als Zwischensicherung findet man aber noch 
recht häufig, vor allem in Kalksteinumge-
bung (Nördliche Kalkalpen, Dolomiten), wo 
das Arbeiten mit Klemmkeilen und Friends 
schwierig ist. In Granitgebieten (Mont Blanc-
Gebiet, Yosemite, Canada) oder auch im 
Sandstein (Utah) versucht man hingegen, so 
viele Routen wie möglich „clean“ zu belassen. 
Die oft parallelen Risse eignen sich für die 
Verwendung von Friends sehr viel besser als 
brüchiger, verschnörkelter Kalkfelsen.

Wer seine Erfahrungen in Plaisirrouten und 
alpinen Sportkletterrouten gemacht hat, 
wird unter Umständen von der Faszination 
klassischer Alpinrouten gepackt. An dieser 
Stelle sei aber auch erwähnt, dass dies ein 
sehr hohes Maß an Eigenkönnen und Er-
fahrung bedarf und die Ernsthaftigkeit sehr 
schnell zunimmt. Stürze in geschlagene 
Normalhaken, Klemmkeile oder Friends sind 
meist mit einem hohen Risiko behaftet und 

treiben meist auch dem Sicherungspartner 
am Standplatz den (Angst)Schweiß ins Ge-
sicht.

Bigwall-Klettern

Die Königsdisziplin beim Alpinklettern stellt 
das Bigwall-Klettern dar. Ab einer Wandhö-
he von 600- 800 Metern spricht man von 
einer Bigwall. Meist sind mehrere Tage not-
wendig, um eine solche Wand zu durchstei-
gen. Neben den kletter- und seiltechnischen 
Fähigkeiten kommen auch immer mehr tak-
tische und logistische Probleme auf einen 
zu. Wasserbedarf, Essen und vor allem ge-
eignete Biwakplätze sind zentrale Themen, 
mit denen man sich eingehend beschäfti-
gen muss. Auch der tägliche Toilettengang 
wird zum Abenteuer. Die Trefferquote in die 
20cm breite „Shittube“ wird durch Cafefilter 
zwar erhöht, angenehm ist das Prozedere 
aber meist nicht. Ist die Möglichkeit von Bi-
wakplätzen nicht gegeben, ist man auf die 
Verwendung von Portaledges angewiesen. 
Diese mobilen Plattformen ermöglichen es, 
auch in ausgesetzten Wänden zu übernach-
ten. Je mehr Gewicht man allerdings mit-
schleppt, desto langsamer wird man. 

Für den Sprung vom Klettergarten ins Al-
pinklettern sollte man sich also Zeit nehmen 
und seine Hausaufgaben machen. Mit Ge-
duld und Motivation ist aber auch diese Art 
des Kletterns erlernbar. Kein Meister ist vom 
Himmel gefallen… Diese Binsenweisheit 
sollte man sich vor allem beim Alpinklet-
tern hinter die Ohren schreiben, bevor man 
plötzlich selbst vom Himmel fällt!

Staatl. Geprüfter Berg- und Skiführer, Mitarbeiter 
in der Abteilung Bergsport für die Bereiche Ausbil-
dung und Sicherheit.

THOMAS WANNER
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Geld macht nicht reich, 
es sei denn reich 
das Herz zugleich.
[ Matthias Pramstaller ]

Auch 2018 vergeben die Landesjugendteams finanzielle Unterstützung für alpine 
Unternehmungen. Junge Alpenvereinsmitglieder bis 30 Jahre können bis zu € 500,- 
bekommen. Die Förderungen werden im Rahmen der Initiative Junge Alpinisten vergeben. 
Alle Informationen unter www.jungealpinisten.at

1 Medardus Schweiger, Toni Pilz, Marco 
Hauer mit der Ama Dablam im Hinter-
grund. Am 14. Mai 2017 stehen sie am 
Gipfel. Nichtsahnend, dass sie zwei Tage 
später im Basislager mit Bier und Schnit-
zel überrascht werden würden.

2 Claus Struber von der Sektion Linz in der 
Bernina Gruppe. Bei schlechter Sicht, 
Verzicht! Trotz anspruchsvoller Bedin-
gungen hatte die Gruppe schöne Tage 
und Respekt: 32 Meter unterm Gipfel 
umzudrehen, ist nicht leicht.

3 Die Sektion Grünburg beim Sportklettern 
in Paklenica. Fast wie Urlaub. 

4 Magdalena Hofinger von der Sektion 
Linz mit den Alpen im Hintergrund

1

32

4

Der Weg zur Förderung

Welches Ziel hat dich immer schon gereizt?

• Abenteuer planen!
• Förderantrag ausfüllen und an jungealpi-

nisten@alpenverein.at senden
• Antwort deines Landesjugendteams 

abwarten
• Aufbrechen und eine gute Zeit haben
• Dokumentation schicken
• Förderung erhalten
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Wenn wir, Patrick und ich, unseren 
dreiwöchigen Klettertrip im Sep-
tember 2017 Revue passieren las-

sen, ist es schier unmöglich, den schönsten 
Tag, die beste Tour oder den moralischsten 
Moment festzulegen. Aufgrund dessen be-
ginnen wir nun, unseren Trip chronologisch 
aufzubauen, um euch einen kurzen, und 
prägnanten Eindruck zu verschaffen:

Nachdem wir unseren Camper fertig ge-
packt hatten, starteten Patrick und ich die 
Reise am 01.September 2017. Nach aus-
führlichem Studium sämtlicher Wetterbe-
richte einigten wir uns schnell: Ab ins Val die 
Mello. Eigentlich wäre dieses Gebiet nicht 
auf unserer Wunschliste gestanden, jedoch 
waren wir letztendlich sehr froh darüber, 
dass es zu diesem Zeitpunkt zumindest ein 
Gebiet gab, welches nicht von der Schlecht-
wetter-Front betroffen war. Risse, Verschnei-
dungen und Platten im feinsten Granit. Zwei 
Sätze Friends und Motivation bis zum Him-
mel. Ereignisreichen, anspruchsvollen und 
ausgefüllten Klettertagen stand somit nichts 
mehr im Wege.

Am ersten Tag beschlossen wir einstimmig, 
den Klassiker „Luna Nascente“ als Kennen-
lern-Tour am SCOGLIO DELLE METAMOR-
FOSI zu klettern. Am nächsten Tag folgte 
eine etwas alpinere Tour am Precipizio degli 
Asteroidi: Oceano Irrazionale“. Ein wirklicher 
Klassiker in diesem Gebiet, welcher vor al-

lem hervorragende Risskletterei in einem 
atemberaubenden Ambiente bietet (Zwi-
schenhaken eher selten, Standplätze jedoch 
einwandfrei).

Es folgte eine weitere Route am SCOGLIO 
DELLE METAMORFOSI: „Via Polimago“ (360 
m, 6b). Nachdem wir am späten Nachmit-
tag zurück am Parkplatz angekommen sind, 
setzten wir unsere Reise auch schon fort.

FACTS: „Val di Mello“ (Italien)

Parkplatz: 
Via Val di Mello 91, Valmasino (Parkplatz 
nähe Campingplatz)
Touren:
• „Luna Nascente” - SCOGLIO DELLE 

METAMORFOSI“,6b R2, 340m 
• „Oceano Irrazionale“ - Precipizio degli 

Asteroidi , 6b,R4, 400 m 
• „Via Polimago“ - SCOGLIO DELLE META-

MORFOSI 6b, 360 m

Weiter ging es in die Schweiz. Erstes Ziel: 
Grimselpass. Schon lange haben wir uns 
dieses Gebiet in den Kopf gesetzt. Vor allem 
wegen der etlichen Erstbegehungen der bei-
den Kletterlegenden  Claude und Yves Remy. 
Doch bevor wir uns in den allseits bekannten 
Klassiker „Motörhead“ stürzten, beschlossen 
wir, zuerst eine Tour auf der Gelmerfluh 
(„Saggitarius“, 6b, 450 m) zu klettern. Trotz 
anfänglich sehr eingeschränkter Sicht auf-

grund des anhaltenden Hochnebels lief 
auch diese Tour reibungslos ab und wir be-
fanden uns bereits um 14 Uhr zurück am 
Parkplatz. Wie nach jeder Klettertour wird 
zuallererst der Gaskocher aktiviert, um dem 
Koffeinentzug entgegenzuwirken.

Nachdem wir nun endlich unseren ersehn-
ten Kaffeebecher in den Händen hielten, 
widmeten wir uns der zweitwichtigsten 
Aufgabe: der ausführlichen Tourenplanung. 
Schnell war das Topo der, für den Folgetag 
geplanten, Tour („Motörhead“) einstudiert. 
Nachdem wir anschließend unseren Stand-
platz zum Grimselhospiz verlagert hatten, 
wurde wie üblich gekocht (Nudeln, what 
else) und anschließend der Tag mit einem 
Glas Wein beschlossen. Trotz einer eher 
kühlen Nacht marschierten wir am 08. Sep-
tember voller Motivation vom Parkplatz des 
Grimselhospizes entlang des ebenen Wan-
derweges, welcher am Seeufer in Richtung 
„ELDORADO“ verläuft (vom Grimselhospiz 
auf dem rechten Uferweg zur Lauteraarhüt-
te bis zum Ende des Stausees). Nach etwa 
einer Stunde und  40 Minuten erreichten wir 
den Einstieg (Routenname angeschrieben). 
Passend zur Tour hielt sich mein Ohrwurm 
„"We are motörhead and we play rock n roll" 
genauso hartnäckig wie die Motivation, end-
lich in dieses Plattenmeer aus Granit einzu-
steigen. Auch diese Tour entpuppte sich zu 
einem wahren Klettergenuss erster Güte. 
Sowohl landschaftlich als auch klettertech-

CRAG<->CK THE WEST

[ Viktoria Steinberger & Patrick Greimel ]

Viktoria Steinberger und Patrick Greimel verwendeten die Förderung vom Landesjugend-
team Steiermark für einen Klettertrip der Extraklasse.





nisch verdient diese Linie fünf von fünf Sternen. Lob und Dank an 
Yves und Claude Remy für die Eröffnung dieses Schmankerls!

Nachdem wir den Parkplatz gegen 19 Uhr wieder erreicht und wie 
üblich den Wetterbericht ausführlich gecheckt hatten, beschlos-
sen wir aufgrund einer einbrechenden Kalt- bzw. Schneefront, die 
Schweiz hinter uns zu lassen und unseren Standort weiter in die 
Dauphiné zu verlagern.

Facts: „Grimselpass“ (Schweiz)

Parkplatz:
• Tag 1 P Chueenzentenneln auf 1596m (Gelmerfluh)
• Tag 2 Grimselhospiz (Grimselpass, 3864 Guttannen)
Touren:
• „Sagittarius“ – Gelmerfluh, 6b+, 450 m 
• „Motörhead“ – Eldorado, 6b, 500 m

Wir nützten den folgenden Reisetag als ersten Rasttag (was unseren 
Fingerkuppen mit Sicherheit sehr gut tat) und erreichten am Abend 
des 09.September den gebührenfreien Parkplatz in „La Bérarde“. 

Am Folgetag stand die erste Tour „Abbé hard“ am „Tête de la Maye» 
am Plan. Im Vergleich zu den bisherigen Touren war diese quasi 
überbohrt. Sämtliche Standplätze und Zwischensicherungen waren 
mit Bolts ausgestattet. Friends sind hier definitiv überflüssig! Nach-
dem wir uns bereits gegen 14:30 Uhr wieder am Einstieg befanden, 
beschlossen wir kurzfristig, in die daneben liegende «Percher mig-
non» einzusteigen.

Am darauffolgenden Tag kletterten wir erneut auf der Tête de la 
Maye, da die umliegenden Gebirgsstöcke aufgrund der Exposition 
großteils schneebedeckt waren. Nachdem wir nach vollendeter Tour 
(«Li Maye Dülfer») am Parkplatz ankamen, war klar, dass ein Stand-
ortwechsel nötig war. So machten wir uns auf den Weg in Richtung 
«Les Vigneaux» , wo uns eine erneute Traumwand erwartete. Die 
letzten zwei Kilometer vor dem Parkplatz am Ausgangspunkt stell-
ten wahrlich die Crux des Tages dar (Merke: Mit einem vier Tonnen 
schweren Camper sollte man diverse Forst- bzw. Schotterstraßen in 
Frankreich meiden). 

Am folgenden Morgen konnten wir vom Parkplatz aus trotz des 
Nebels die Gestalt dieses beeindruckenden Kalk-Riesen erken-
nen. Geplant war der Klassiker «Ranxerox» auf der Tete d´Aval. 
Um 8 Uhr erreichten wir nach einem Zustieg von ca. 90 Minuten 
den Einstieg, der mit «RX» markiert ist. Nach einem grauenhaf-
ten Kaltstart in der ersten Seillänge konnten wir die Handschu-
he getrost am Gurt verstauen und die Kletterei in den übrigen 18 
Seillängen gänzlich genießen. Nachdem wir gegen 18:30 Uhr den 
Ausstieg erreicht hatten, schmissen wir uns in die daneben liegen-
de Abseilpiste und erreichten nach ca. 60 Minuten wiederum den 
Einstieg. Auch diese Tour verdient fünf von fünf Sternen. Getapte 
Daumen hoch!

Am nächsten Tag ging es weiter zur Sagnette, einer markanten Gra-
nitnadel, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf das Ec-
rins- Massiv genießen kann.
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Welche Zutaten braucht man eigentlich für 
eine Plaisirtour? Man nehme jede Menge 
festen und griffigen Fels, dazu außerge-
wöhnliche Felsstrukturen, sonniges Ambi-
ente mit grandioser Rundumsicht und na-
türlich eine gute Absicherung. Fehlen nur 
noch homogene Schwierigkeiten mit einer 
genialen Schlüsselstelle und fertig ist der 
Plaisirkuchen. Bei ausnahmsweise ange-
nehmen 15 Grad stiegen wir nach einem 
50-minütigen Zustieg in die «Soleil Glacial» 
ein. Somit konnten wir den letzten, wetter-
technisch schönen Tag perfekt nutzen und 
blickten bereits gespannt auf unser nächstes 
Ziel, die Verdonschlucht.

Facts: Tete de la Maye und Tete 
d´Aval (Dauphiné, Frankreich)

Parkplatz:
• „Tete de la Maye“ LA BERARDE, 38520 

Saint-Christophe-en-Oisans
• „Tete d´Aval“ Anfahrt über Les Vigneaux 

(Im Ortszentrum nach rechts abzweigen 
und über 2,5 km lange Schotterpiste zu 
PP bei Block)

• „Sagnette“ Parkplatz „pre de Madame 
carle“ (Parkticket für € 4,-)

Touren:
• „Abbé Hard“ - Tête de la Maye, 6b, 370 m 
• „Percher Mignon” - Tête de la Maye, 7a, 

300 m
• „Li Maye Dülfer” - Tête de la Maye, 6b+, 

350 m
• „Ranxerox” – Tete d´Aval, 7a, 500 m
• „Soleil glacial” – Sagnette, 6b, 350 m

Aufgrund der Schlechtwetterlage im ge-
samten Westalpenraum beschlossen wir, 
die restlichen Tage in der Verdonschlucht zu 
verbringen. Da dieses Gebiet für uns beide 
neu war und wir bis dato lediglich eine Un-
menge an sagenumwobenen Mythen über 
die Schlucht gehört hatten, verspürten wir 
einen umso stärkeren Reiz, dieses Kletterge-
biet zu erkunden.

Dabei beginnen fast alle Klettertouren hier 
völlig anders als versierte Kletterfreunde das 
gewohnt sind. Normalerweise beginnt jede 
Klettertour mit einem Aufstieg und nach 
dem Bezwingen des Gipfels erfolgt dann der 
unvermeidliche Abstieg. Genau umgekehrt 
verhält es sich im Canyon du Verdon. Hier be-
ginnt die Tour mit dem Abseilen; dabei gilt es, 
die richtige Stelle zu finden. Mit einem orts-
kundigen Führer ist das jedoch kein Problem.

Das gewöhnungsbedürftige Abseilen zu An-
fang einer jeden Klettertour in der Schlucht 
dürfte auch der Grund dafür sein, dass erst 
relativ spät – genauer gesagt im Jahr 1968 – 
mit dem Klettern in der Schlucht begonnen 
wurde. Ab diesem Zeitpunkt allerdings nahm 
die Beliebtheit des Canyon bei Freizeit- und 
Profikletterern rasant zu. Heute zählt er zu 
den beliebtesten Revieren in ganz Europa. 
Da wir längere Touren definitiv bevorzugen, 
starteten wir im Sektor „La Demande“, in dem 
man mitunter die längsten Routen der Ver-
donschlucht findet. Kurzerhand entschieden 
wir uns als erstes für „Ula“, ein 300 m langes 
Risssystem. Hier gibt es ab Stand 4 keine Zwi-
schenhaken mehr. (Standplätze sind einge-
richtet, Friends Gr. 075 – 4 erforderlich).

Am Folgetag kletterten wir erneut im Sek-
tor „La Demande“. Die Route „Pillier des 
Ecureuils“ stellte sich ebenfalls als absolute 
Traumtour heraus (nur selten abgespeckt). 
Es folgten Touren im Sektor „Fenrir“, bei de-
nen es sich jeweils um relativ „neue“ Routen 
handelt und deren Felsqualität aufgrund 
dessen hervorragend war. Die letzten zwei 
Tage verbrachten wir in der linken Schlucht-
seite (Rive gauche). Hier ist ein Zustieg von 
unten erforderlich. Ein klarer Vorteil bei un-
beständigem Wetter (wie auch an diesem 
Tag). Nachdem wir uns für die Route „Asté-
rix et Périls“ entschieden hatten, erreichten 
wir nach etwa 45 Minuten den Einstieg, 
woraufhin es kurz darauf zu nieseln be-
gann. Nach dem Motto „Wird scho aufhean“ 
stiegen wir trotz dunkler Regenwolken ein. 
Mit dem Wissen, dass die Wand bis zum 5. 
Stand aufgrund des Daches in der Wandmit-
te trotz Regen trocken bleibt, kletterten wir 
entspannt entlang dieser wunderschönen 
Plaisirroute. Die erste Crux wurde zwar trotz 
nassen Plattenpassagen erschwert, jedoch 
tat dies der Genusskletterei nichts zur Sache 
und letztendlich konnte sich die Sonne im 
letzten Wanddrittel doch noch durchsetzen.

Die finale Tour kletterten wir wiederum im 
Sektor „Rive gauche“. Auch dieses Mal ein 
wahrer Klettergenuss, der den krönenden 
Abschluss unseres Klettertrips bildete. Mit 
gemischten Gefühlen saßen wir nun am Aus-
stieg und ließen die letzten 21 Tage Revue 
passieren: Zu viele Emotionen, Eindrücke, 
Erlebnisse und Erfahrungswerte gehen uns 
durch den Kopf, als dass man diese in so kur-
zer Zeit sortieren und verarbeiten könnte. Zu 
schnell ist diese ereignisreiche Zeit vergan-

gen. So sitzen wir nun hier, mit Blick in den 
Canyon und sträuben uns gegen den Ge-
danken, schon bald wieder in den gewohn-
ten Alltag zurückkehren zu müssen.

Doch genau diese Wehmut zeugt davon, 
dass die Zeit bestmöglich genutzt sowie ge-
staltet wurde und lässt die Vorfreude auf den 
nächsten Klettertrip noch größer werden. In 
diesem Sinne: Berg Heil und hoffentlich viel 
Spaß beim Nachklettern! 

Facts: Verdonschlucht (Frankreich)

Parkplatz:
• Sektor „La Demande“ Parkplatz „Belve-

dere“ von dort in 5 Minuten zur Abseilpis-
te „Dalles Grises“

• Sektor „Fenrir“ selber Parkplatz – Abseil-
piste angeschrieben

• Rive gauche Abfahrt Richtung La Palud – 
Moustiers – beim Kreisverkehr 2.Ausfahrt 
(sortie des Gorges) und bei „Pont du 
Galetas“ nach Brücke parken.

Touren:
• „Ula“ - Sektor „La Demande“, 6b, 300 m
• „Pillier des Ecureuils“ - Sektor „La De-

mande“, 6b+, 300 m
• „Encourtoujourjamé“ – Sktor „Fenrir“, 

6b+, 180 m
• „Astérix et Périls“ – Rive gauche, 7a, 220 m
• “Une Pincée de Ketchup” – Rive gauche, 

6c, 280 m

… ist Vorstandsmitglied der Affenbande, Teil-
nehmer von "Held der Wöchin" und begeisterter, 
wenn nicht sogar fanatischer Bergliebhaber!
Außerdem Bergretter und Tourenführer in der 
Sektion Liezen. Und ganz wichtig: bekennender 
Gesäuse Liebhaber!

PATRICK GREIMEL

… aus der Sektion St. Gallen ist Polizistin. Beinahe 
ihre gesamte Freizeit, Energie und ihr Herzblut 
investiert sie in den Alpinismus.

VIKTORIA STEINBERGER



Wenn wir erklimmen schwindelnde 
Höhen, steigen dem Gipfelkreuz 
zu, in unsern Herzen brennt eine 

Sehnsucht, die lässt uns nimmermehr in 
Ruh´. Herrliche Berge, sonnige Höhen …

Es mangelt uns nicht an Kindern, die an Hal-
lenplastik herumhangeln. Aber Jugendliche, 
die bergsteigen, sind selten. Oder habt ihr 
schon mal einen coolen Bergsteigersong 
am Gipfelkreuz gehört? Mit Junge Alpinisten 
bringt die Alpenvereinsjugend Jugendliche 
und Bergsteigen wieder näher zusammen.

Junge Alpinisten YOUNGSTERS: Das 
sind unsere Ausbildungskurse für 14- bis 
20-Jährige mit etwas Erfahrung beim Klet-
tern und Bergsteigen. Hier können sich 
Jugendliche das notwendige Know-how 
für‘s Eisklettern und Alpinklettern sowie für 
Hochtouren und Skitouren aneignen.

Wichtig ist es uns, einen Rahmen zu schaf-
fen, in dem Lernen Spaß macht, das Tem-
po und Können der Teilnehmenden den 
Ablauf bestimmen und neben Hard Skills 
auch Soft Skills dazugehören. Inhaltliche 
Orientierung geben uns dabei fünf Vita-
mine für Edle Räusche – entstanden in An-
lehnung an das risflecting©-Konzept, das 
Handlungsmodell zur Rausch- und Risiko-
pädagogik. 

Rückblick: YOUNGSTERS beim 
Eisklettern

Acht junge Bergsteiger und Bergsteige-
rinnen sitzen, mehr oder weniger warm 
angezogen, am Skidoo hinauf zur Sonn-
blickbasis Kolm Saigurn. Für viele ein Wie-
dersehen, man ist nicht das erste Mal bei 
einem YOUNGSTERS Kurs dabei.

Was die Ausrüstungsliste versprach, wird 
beim gemeinsamen Materialcheck ersicht-
lich: Nicht wenig Sachen braucht der ver-
sierte Eiskletterer, die versierte Eiskletterin. 
Ein Haufen an Eisschrauben, Eisgeräte, 
Steigeisen, Schlingen in diversen Längen, 
Sanduhrfädler und vieles mehr liegen gut 
sortiert am Boden. Auch wichtig ist warme 
Bekleidung: Eisklettern braucht schattige 
Täler.

Am zweiten Tag verbessern die jungen 
Bergsteiger und Bergsteigerinnen ihre 
Technik am Eisturm und am Eisvorhang. 
Richtig steigen, die Pickel ordentlich einset-
zen, Standplätze bauen und Eisschrauben 
setzen: Die Gruppe werkelt eifrig, gekonnt 
und mit viel Abwechslung gestalten Eva 
und Heli diese erste Einheit draußen. Nach 
einer kurzen Pause steht Spurarbeit am 
Programm. Durch kniehohen Schnee geht’s 

Junge Alpinisten 
Y O U N G S T E R S
[ Matthias Pramstaller ]

Wenn du höher hinaus willst!



hinauf zur Abseilstelle. Auch das Abseilen 
mit Steigeisen und dem ganzen Equip-
ment gehört geübt bevor ein wärmendes 
Abendessen alle in die gute Stube lockt. 
Der Abend vergeht im Nu bei der gemein-
samen Tourenplanung für den Barbara Fall. 
Das Ziel für den morgigen Tag.

Tag 3! Einige Youngsters steigen vor, 
schrauben und pickeln bereits versierter als 
am Tag zuvor. Konkret: Das Gelernte vom 
Vortag wird angewendet und so gelingt der 
Gruppe diese schöne Kletterei. Nach dem 
Abseilen blickt Eva in dicke Grinser, als sie 
Fragen zum Tagesrückblick stellt: „Was ist 
heute gut gelungen? Habt ihr in den Seil-
schaften richtig kommuniziert?“ Spannend 
sind die Diskussionen zur heutigen Risiko-
bereitschaft: Irgendwie hat das ganz gut 
gepasst, kein Rambo, kein Angsthase. Alle 

waren für sich im grünen Bereich, manch-
mal auch mit etwas Nervenkitzel unter-
wegs. 

Was für ein Tag zum Abschluss. Morgen 
geht’s wieder zurück. Zurück in den Zug, 
zurück in den Alltag. Ein Tag länger hätte es 
ruhig sein können.

Im Rahmen von Junge Alpinisten 
entstanden:

Bierdeckelserie: 5 Vitamine für Edle 
Räusche

Tourenbuch für Edle Räusche: Keine 
App. Das Tourenbuch funktioniert 
traditionell, mit Bleistift und Papier.
http://bit.ly/2Hhqw2N

INFO

Termine YOUNGSTERS 2018

Hochtouren: Gletscher & Grate 25.07. - 
29.07.2018, Rudolfshütte (Sbg)
Alpinklettern: Hoch hinaus 22.08. - 
26.08.2018, Stripsenjochhaus (T)
NEU! Alpinklettern II: Weiter geht’s! 
29.08. – 01.09.2018, Lindauer Hütte 
(Vbg)
Eisklettern: Feuer & Eis 02.01. – 
06.01.2019 Sonnblickbasis (Sbg)
Skitouren: Berge im Winter Februar 
2019
www.jungealpinisten.at

INFO

Team Alpenvereinsjugend
Projektleitung Junge Alpinisten

MATTHIAS PRAMSTALLER
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17 und 4 retten die Welt!
Mit dem Kartenspiel „Siebzehn und 

Vier“, im Casino als „Blackjack“ be-
kannt, kann man spielend Haus 

und Hof verlieren. Mit siebzehn Zielen und 
vier Spielern soll aber jetzt die Rettung der 
Welt gewonnen werden. Es gibt nämlich ge-
nau 17 SDGs, wer hätte das gedacht? Wie bei 
den meisten derartigen Drei-Buchstaben-Ab-
kürzungen ist eine solche Feststellung wenig 
erhellend. Für die meisten von uns noch weni-
ger, wenn damit englische Wörter abgekürzt 
werden: Sustainable Development Goals.

Im Herbst 2015 hat die UNO-Generalver-
sammlung diese 17 Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung einstimmig beschlossen und die 
wirklich ambitionierten Vorsätze auch gleich 
mit einem Umsetzungsdatum versehen: Mit 
„Agenda 2030“ ist gemeint, dass zum Ende 
des kommenden Jahrzehnts diese Ziele er-
reicht sein sollen. Alles wird gut.

Das Anschauen einer x-beliebigen Nach-
richtensendung eines x-beliebigen Senders 
genügt allerdings, um den Glauben an den 
nachhaltigen Plan nachhaltig zu verlieren. 
Krieg, Terror, Despoten und Gezänk lassen 
vielmehr befürchten, dass wir uns in zuneh-
mender Geschwindigkeit von diesen Zielen 
entfernen. Nur, um das Nachprüfen zu erspa-
ren: Ja, selbstverständlich gehören Erdogans 
Türkei, Assads Syrien oder Dutertes Philippi-
nen der UNO an und haben die hehren Ziele 
mitbeschlossen. Putins Russland und Trumps 
Amerika sowieso. Manche der genannten 
Herrschaften waren 2015 allerdings noch 
nicht an der Macht. Was derartige me-first-Re-
gimes über einen so kooperativen Zielkatalog 
denken, möchte ich gar nicht wissen.

Aber wer sind die vier Spieler, die zusammen 
mit den 17 Zielen alles zum Guten wenden 
sollen? Vielleicht habe ich jemanden verges-
sen, aber auf die Schnelle fallen mir ein: Po-
litik, Wissenschaft, Wirtschaft einschließlich 
Medien und die Zivilgesellschaft.

In der österreichischen Politik sind die SDGs 
auf den ersten Blick bestens aufgehoben. Auf 
der Webseite des Bundeskanzleramts, von 
Ministerien und Bundesländern gibt es ent-
sprechende Beiträge und Informationen. Ob 
es sich dabei um routinierte Kommunikation 
oder wirklich glaubwürdige Vorsätze handelt, 
ist schwer erkennbar. 

Wie z.B. die Rücknahme eines bereits be-
schlossenen Rauchverbots in der Gastrono-
mie mit dem dritten SD-Ziel „Gesundheit 
und Wohlergehen“ zu vereinbaren ist, würde 
ich mir gerne erklären lassen. Vielleicht ganz 
konkret zu Teilziel 3.a: „Die Durchführung 
des Rahmenübereinkommens der Weltge-
sundheitsorganisation zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigne-
ter Weise stärken.“ Damit hatten sich nämlich 
sämtliche Vertragspartner verpflichtet, „alle 
vor der Belastung durch Tabakrauch in ge-
schlossenen Arbeitsplätzen … und geschlos-
senen, öffentlich zugänglichen Räumen zu 
schützen“.

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass 
die Bundesregierung in Österreich im Jänner 
2016 die Agenda 2030 lediglich „zur Kenntnis 
genommen“ hat – das ist das zweitniedrigste 
Ambitionsniveau, das in einem Regierungs-
beschluss möglich ist. Ist all die Webseiten-
präsenz vielleicht mehr Schein als Sein?

Was machen Wissenschaft, Wirtschaft, Medi-
en? Der bisherige Bekanntheitsgrad der SDGs 
ist bescheiden. Auch in sonst gut informierten 
Kreisen erntet man eher erstaunte, meist aber 
professionell wohlwollende Gesichter, wenn 
man die SDGs ins Gespräch bringt. Für ge-
wisse Sparten einer green economy, wie etwa 
Landwirtschaft, Gesundheit und Energie, las-
sen sich vermutlich interessante Potenziale 
erkennen.

Bleibt schließlich wieder einmal die Zivilge-
sellschaft mit ihren Organisationen. Mit der 
Bundesjugendvertretung gehört die Alpen-
vereinsjugend zur Plattform SDG Watch Aus-
tria. Mit ihren vielfältigen Umwelt- und Sozi-
alprogrammen kann sie viel Erfahrung und 
Know-how zu einer optimistischen Zukunfts-
orientierung einbringen. Solche Kompeten-
zen wird die Zivilgesellschaft dringend brau-
chen, um nicht nur Haus und Hof zu retten, 
sondern vielleicht wichtige Zukunftschancen 
für unseren Planeten zu sichern. Mit viel Er-
fahrung und Knowhow hat der Mathematik-
professor Thorp seinerzeit sogar errechnet, 
wie man den Spieß umdreht und die gierigen 
Blackjack-Casinos austricksen kann.

[ Luis Töchterle ]

Langjähriger Bundesjugendsekretär der Alpenver-
einsjugend

LUIS TÖCHTERLE
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