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Der Sommer

„Touch the Four Elements“ 
lautete der Veranstaltungstitel 
für ein Dreitagesprogramm im 
Jugend- und Familiengästehaus 
in der Veitsch/Steiermark. Im 
nigelnagelneuen Gästehaus (ei-
ne Woche vor der offiziellen Er-
öffnung) startete die Sportmit-
telschule Wien mit 20 Schülern 
in eine der beliebtesten Schul-
veranstaltungen des Alpenver-
eins.

Die vier Elemente Luft, Feu-
er, Erde und Wasser zu sehen, 
riechen, schmecken und spüren, 
damit herumzuexperimentie-
ren waren die Inhalte. Da wur-

de Feuer gemacht, auf Slack-
lines balanciert (am, über und 
im Bach) und ein Nadelbett im 
Wald ausprobiert. An der Blind-
line ohne Sicht entlangzuschlei-
chen gehörte genauso zu den 
Highlights wie das Lagerfeuer 
zum Kochen des Mittagessens.

Element Wasser

Am 1. Tag stand das Element 
Wasser am Programm – die som-
merlichen Außentemperaturen 
von über 30 °C drängten uns ge-
radezu in Richtung Bach. Mit Hil-
fe der „Blindline“, einem Seil, an 
dem man mit verbundenen Au-
gen barfuß entlanggeht, nah-

men die Schüler ersten Kontakt 
mit dem Waser auf. „Komisch, 
wie sich das anfühlt“; „das ist ja 
spitz und rutschig gleichzeitig“; 
in dieser Art kamen die ersten 
Kommentare. Als intensivstes 
Erlebnis dieser Übung wurde 
einstimmig der Moment des Hi-
neinsteigens in den Bach genannt. 
Die „Wassersymphonie“ als lo-
gische Fortsetzung ermöglichte 
den Schülern noch intensiveren 
Kontakt mit dem Bach. Zu zweit, 
einer mit verbunden Augen, ei-
ner als „Safety Guide“, geht man 
im Bach bergauf und versucht die 
Einzelstellen wie einen kleinen 
Wasserfall, eine Gurgelstelle oder 
einen stillen, tieferen Abschnitt 

mit allen Sinnen wahrzuneh-
men und sich die Positionen die-
ser Stellen einzuprägen. Danach 
geht man die Strecke neben dem 
Bach sehend zurück und rekons-
truiert die wahrgenommenen 
Abschnitte.

Feuer und Erde

Der 2. Tag stand ganz im Zei-
chen des Feuers und der Erde. Wir 
bereiteten unser Essen im Erdo-
fen selbst zu! In Kleingruppen 
suchten die Schüler Feuerholz im 
Wald, hoben Kochgruben aus und 
sammelten große Bachsteine als 
Wärmespeicher. Nach dem Ab-
brennen des Feuers in der Grube 
wurde die Glut herausgehoben, 
die in Alufolie eingewickelten Le-
bensmittel hineingelegt und mit 
Blättern als Hitzeschutz bedeckt. 
Nun kam die Glut wieder darü-
ber, die heißen Steine vom Rand 
wurden dazwischen verteilt und 
alles mit Erde bedeckt. Nach einer 
Garzeit von einer guten Stunde 
gruben wir die Lebensmittel wie-
der aus und das Festmahl konn-
te beginnen! Mmhhhh! Einige 
noch nicht ganz durchgebratene 
Fleischstücke wurden kurzer-
hand am schnell wieder entfach-
ten Feuer fertiggestellt.

infos

Info und Buchungsmöglichkeiten 
der Schulprogramme:
www.spot-experience.at 

Schülerstimmen
Hassam, 12 Jahre: „He, das war ja 
urleiwand, blind und barfuß am Seil 
durch den Bach zu waten, dürfen wir 
das nochmals?“
Christoph, 12 Jahre: „Ich möchte 
auch so ein Minifloß mit Segel bau-
en, zeigen Sie mir, wie das geht?“
Osan, 13 Jahre: „Mein Lieblingsele-
ment ist Feuer, weil es rot ist und viel 
Kraft hat.“
Christian, 13 Jahre: „Was macht der 
Wasserwurm da im Becherglas, wie-
so bewegt sich der so komisch?“
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Echt mega-groovy
Schulprogramme des OeAV
Mit alternativen Angeboten für Sommer- und Wintersportwochen 
für Schulen schloss der Alpenverein eine Marktlücke und ist damit 
äußerst erfolgreich.

DI Axel Tratter, Berg und Skiführer, Ausbildungsreferent für das Bundesjugendteam



Erproben der luft

Das Element Luft wurde 
am 3. Tag mittels Flugdra-
chen erprobt, auch ein Ver-
such „durch die Luft zu ge-
hen“ wurde auf einem Balan-
cierband unternommen.

Eine Vernissage mit selbst 
bemalten Flaggen (die Motive 
waren die Highlights der 3 Ta-
ge) beendete das Programm.

Der Winter

Im Winter bieten wir ein 
ähnlich coooooles Progamm 
für Schulklassen, denen der üb-
liche Skikurs einfach zu wenig 
ist. Die „Alternative Winter-
sportwoche“ begeistert Schü-
lerinnen und Schüler ganz oh-
ne Ski- und Snowboardfahren. 
Ein echtes Iglu, selbst gebaut 
und in einer Weise bezugsfer-
tig gemacht, dass der eine oder 
die andere mit warmen Schlaf-
säcken bestückt auch mal darin 
übernachten will, gehört wohl 
zum Höhepunkt einer gelun-
genen Winterwoche. Schnee-
skulpturen geformt, bemalt 

und mit Spielen lebendig ge-
macht, da ist auch der kleinste 
Außenseiter groß dabei.

Wie fängt der Adler das 
verletzte Schneehuhn, wel-
ches von anderen Schnee-
hühnern beschützt wird? Ein 
Spiel, das nicht nur auf den 
ökologischen Hintergrund 
der Winterzeit hinweist, 
sondern die soziale Kompo-
nente eines „Klassenteams“ 
hervorstreichen kann.

Eine Schneeschuhwande-
rung entführt uns in eine ver-
zauberte Winterlandschaft, 
wir beobachten Tierspuren 
und stellen uns vor, was die 
einzelnen Tiere da wohl ge-
rade machten. 

Natürlich darf eine zünf-
tige Schneeballschlacht im 
Winter nicht fehlen. Dass 
es auch ohne Entgleisungen 
und brutale Ausschreitungen 
geht, zeigt dieses Progamm!

Die Schulprogramme

Das Programm „Touch the 
Four Elements“ gehört im 
Sommer zu den meistgebuch-
ten Veranstaltungen aus der 
Schulprogrammreihe „SPOT 
Experience“ der Alpenver-
einsjugend. Im Winter wird 
die „Alternative Wintersport-
woche“ am öftesten besucht.

Kreativ geplante Tage las-
sen die alternative Schul-

veranstaltung zum Erlebnis 
werden. Neugierde zu we-
cken und die Schülerinnen 
und Schüler selbst Hand an-
legen zu lassen, gepaart mit 
dem Selbstverständnis, dass 
wir alle Teil der Natur sind, 
lassen wieder jene kindliche 
Begeisterung entstehen, die 
mancherorts schon abhand-
engekommen ist. Da ist dann 
keine Rede mehr von unmo-
tivierten Schülern, die schwer 
zu führen und im Zaum zu 
halten sind. Wenn deren En-
ergie auf Aktivitäten gebün-
delt wird, bei denen Eigenin-
itiative und Kreativität gefragt 
ist, so entstehen aus den un-
motiviertesten Faulenzern 
neugierige Forscher, die mit 
einer Hingabe am Tun sind, 
welche in vielen Klassenzim-
mern undenkbar wäre. Sogar 
Begriffe, die in vielen Alters-
stufen als zu mystisch, lang-
weilig oder „out“ gelten, wie 
„sich in ein Element hinein-
zufühlen“, „Emotionen den 
Elementen zuzuordnen“ oder 
„eigene Stimmungen mitzu-
teilen“, werden plötzlich cool 
und „urleiwand“. Schulpro-
gramme werden von vielen 
angeboten, mit unserem Ex-
pertenteam aus Pädagogen, 
Outdoortrainern, Bergführern 
und Coaches steht der Alpen-
verein sicherlich in der ersten 
Reihe! Probieren Sie’s aus!  n

www.garmin.at

Oregon 300
Entdecke das Abenteuer!

Wenn Du das Abenteuer liebst – suche es! Der 
neue Oregon 300 ist dir dabei ein robuster Partner. 
Selbst im unbekannten Gebiet weiß der Oregon 
wo´s langgeht. Über seinen Touchscreen holst du dir 
alle Informationen die du brauchst. Mit Profilen für 
Wandern, Marine, Straße, Fitness oder Geocaching 
findest du dich in jedem Element zurecht. Auf den 
3D-Karten zeigt dir der Oregon immer genau wo du 
bist. Egal ob beim Wandern oder Rad fahren, egal 
ob im Hochgebirge oder auf hoher See. 

Entdecke mit einem Fingertipp das Abenteuer 
- wo immer es ist. 
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Entlang der Blindlinie und 

barfuß in kontakt mit dem 

Wasser
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