
Bericht Kufstoana Koasabazis 

 

 

Jungmannschaft Kufstein wieder aktiv!  
 
Wir, die Kufstoana KOASABAZIS sind junge motivierte Sportler aus der Umgebung 
Kufstein. Ursprung dieser Gruppe war ein Grund den wohl viele kennen, die einen 
Sport betreiben, der schwer oder ungern alleine betrieben wird. Es fehlt der Partner. 
So kam es, dass wir uns die eingeschlafene Jungmannschaft Kufstein unter den Na-
gel gerissen haben und wieder vorantreiben möchten.  
Unsere Aktivitäten sind vielschichtig, laufen aber meistens auf die gleichen zwei Sa-
chen hinaus. Zuerst irgendwo hoch und dann irgendwie runter. Sei es mit Händen, 
Füßen, Rädern oder Brettern, Hauptsache steil.  
Neben unseren Ausflügen sitzen wir auch so gern mal zusammen oder fahren ein-
fach nur an einen See, um die Füße baumeln zu lassen. Da wir alle aus Kufstein und 
Umgebung kommen, läuft man sich sowieso häufig über den Weg und macht spon-
tan was aus.  
Bis jetzt sind wir zu 14. und freuen uns über jeden jungen aktiven Bergsportler, der 
gerne draußen Zeit verbringt.  
Berg heil! 
 
 
Klettern in Finale Ligure und Oltre Finale 
 
Mit dem Trip nach Ligurien in Italien haben wir die Sommersaison 2018 erfolgreich 
gestartet. Unseren ersten gemeinsamen Bazi-Ausflug konnten wir gar nicht übertref-
fen. Mit dem Alpenvereinsbus machten wir uns auf dem Weg zum Supermarkt und 
kauften erst einmal SELLERIE ein. Nach 
einer sehr amüsanten Autofahrt mit Notbi-
wak kurz vor dem Ziel, kamen wir fit und 
munter im kleinen italienischen Bergdörf-
chen Veravo an. Die Aussicht war spitze, 
die Sportklettergebiete der Hammer und 

die Gumpen einfach nur sau kalt😊 Das 

gemeinsame Kochen, zusammensitzen 
und stundenlanges Lachen prägten un-
sere ersten Abende.  
 

Nachdem Sophie ihre Socken endlich wieder eingesammelt hat, 
ging es los zum nächsten Abenteuer. Das Titelbild des Kletter-
führers machte uns nämlich neugierig – die „Tre Frati“ in Finale 

Ligure! Der Fotoshooting–Tag war hiermit gesichert😊 Am 

Abend gab es noch ein echtes italienisches Eis in der Altstadt 
von Finale Ligure. 
 
Spannend war vor allem der letzte Tag. Nach unendlich langem 
Zustieg kletterten wir durch eine dunkle Höhle hinauf zur Grotte 
dell`Edera. Umringt von Fels in schönem Ambiente, ließen wir 
unseren letzten Klettertag ausklingen.  

 



Nach einer Woche gutem Wetter, fantastisches Essen, viel Sellerie, tolle Felskletterei 
und Abenteuer pur - durfte der Sprung ins kalte MEER natürlich nicht fehlen. Allem in 
allem ein perfekter Bazi-Ausflug – wir freuen uns schon auf den nächsten! 
 
 
 
Biken in Finale Ligure 
 

Während sich der Großteil der Mannschaft im stei-
len Fels von Oltre Finale vergnügte, entschieden 
Kathi und Maxi sich wieder dem Velo zu widmen 
und im Hinterland von Finale Ligure ein paar neue 
Trails auszuchecken. Keine Frage, die italienische 
Küstenregion ist nicht nur ein vorzügliches Kletter-
paradis sondern auch ein Eldorado für Biker.  
 

Im Gegensatz zu den ersten Tagen, wo wir bereits durch viel Schlamm und über rut-
schige Wurzeln und Lehmböden ins Tal schlitterten, wurden die Anstiege in den fol-
genden Tagen mit wahnsinnig viel Flow, Grip und und teils atemberaubend schönen 
Ausblicken belohnt. 
 
 
Aktivitäten und Schulungen 
 
Dank des ÖAV Kufsteins wird es uns ermöglicht an Schulungen teilzunehmen. An-
fang Juli trafen sich die Koasabazis mit dem Jugendreferent Ernst Staudacher an der 
Strips um ihre Absicherung im Alpinen Gelände aufzufrischen. Mitte August geht es 
zu den Hohen Tauern zum Großvenediger, wo die Koasabazis alles über die Spalt-
enbergung lernen werden. Im Winter sind vor allem Schulungen im Bereich Eisklet-
tern und Skitour in Planung.  
 
 
gemeinsame Aktivitäten bisher:  

Klettern  
Finale Ligure/Oltrefinale, Zillertal, Arco, Wilder Kaiser 

Hochtour 
Hoher Riffler (3.231 m), Zillertal 
Vorderer Wilde Turm (3.177 m), Stubaital 
Piz Bernina (4.049 m) über Bianco Grat, Schweiz 

Bazi-Treffen 
Schulung Alpine Absicherung Stripsenjochhaus, Übung Spaltenbergung, Grillen, 
Highlinen, Slackinen 

 

Aktivitäten im August: 
13.–15.8.  Schulung Spaltenbergung am Großvenediger, ÖAV Kufstein 

 



Egal ob Extremsportler oder noch Anfänger, schreib uns einfach eine E-mail an Ko-
asaBazis@gmail.com. Wir freuen uns auf neue motivierte Koasabazis ;) 
Alter: 17-30 Jahre 
 
 
 
 


