
             Jugend Ausflug-Erlebniswochenende 
                  Abenteuer Park Ainet bei Lienz 
            von Freitag 28.07.17 - Sonntag 30.07.2017 

 
16 Kinder und Jugendliche von 8-15 Jahren sowie 4 Eltern und 5 Betreuer machten 
sich am 28.7.17 bei trüben Wetter um 7 Uhr morgens auf den Weg nach Osttirol. 
Bereits nach dem Felbertauerntunnel erwartete uns Sonnenschein. 
 
Nach der Ankunft beim  Adventurepark in Ainet wurde die Zelte aufgebaut , wir 
hatten ein großes Indianer Zelt zur Verfügung wo fast alle Kinder Quartier bezogen . 
 

 
 

Nach einer Pause fuhren wir weiter nach Pirkach im Drautal wo wir den 
eindrucksvollen Schlucht-Klettersteig durch die Pirknerklamm. begingen Zahlreiche 
Postmanswalk-Brücken (ein gespanntes Halteseil und ein lockeres Gehseil) stellten 
eine zusätzliche Herausforderung dar. Highlight war die Steilpassage beim 
Regenbogenwasserfall , wo man direkt neben den tosenden Fluten hinaufklettert. Da 
die Gischt dort bei Sonne fast immer einen Regenbogen erzeugt, wurde diese 
Passage Regenbogenfall genannt.  
 

 



Um ca 15 Uhr fuhren wir wieder zurück in unser Lager , dort wurde erstmals alles 
genau unter die Lupe genommen , am Abend gab es ein herrliches Grillbuffet mit 
allem was das Herz begehrt. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde noch ein Lagerfeuer 
angezündet bevor alle zufrieden und müde in die Schlafsäcke krochen. 
 

 
 
Am Samstag stand eine Bergtour in den Lienzer Dolomiten auf dem Programm. Vom 
Parkplatz bei der Dolomitenhütte stiegen  wir in 3,5 Stunden zuerst über Almen und 
Wiesen danach über Latschengelände und zuletzt über den Klettersteig zum Hohen 
Törl immer die eindrucksvolle Nordwand des Laserz vor Augen. Vom ausgesetzten 
Gipfel stiegen wir unter der Westwand  des Laserz ab zum Wanderweg der zur 
Karlsbaderhütte führt und zurück zu unserem Ausgangspunkt. 
 

 



Danach gings direkt zum herrlich gelegenen Tristachersee wo Bergausrüstung gegen 
Badesachen getauscht wurden.  
 
Nach der Rückkehr ins Camp war eigentlich Abendessen angesagt und danach für 
die mutigen noch ein gewaltiger Sprung von einem 15m hohen Baum , auf den man 
erst mal raufklettern musste , ins weit ausschwingende Seil. Die Begeisterung  war 
zur Überraschung so groß , das das Abendessen kurzerhand verschoben wurde , 
bevor nicht alle den Jump erlebt hatten. 
 

                      
   
Danach schmeckte das Grillbuffet umso besser , und die Jungs und Mädchen hatten 
sich noch einiges zu erzählen bis alle müde in die Schlafsäcke krochen. 
Am Sonntag stand dann noch eine Raftingtour auf der Isel auf dem , nachdem wir  
alle unsere Ausrüstung ausgefasst hatten gings mit dem Bus zum Startpunkt.   
   

               



Nach einem ersten Sprung in die Fluten um sich ans frische Wasser zu gewöhnen 
 

 
 
ging es unter fachkundiger Führung unserer Guides in 3 Booten die Isel hinunter , 
immer wieder Stromschnellen und wildes Wasser sorgten dafür das es ein wilder Ritt 
wurde , am Ende hörte man nur mau geil. 
 

                  
 

                  



Wieder zurück im Camp wurde unser Lager abgebaut , und nach einer Stärkung die 
Heimreise angetreten . Viel zu schnell sind für manche diese 3 Tage vergangen. Für 
alle Mädchen und Jungs , Eltern und Betreuer wars glaube ich wirklich ein 
Riesenspass bei dem man die Anstrengung nicht bemerkt hat.  
 
Sogar vom Team des Adventurepark Ainet ,die uns jeden Wunsch erfüllten ganz egal 
was wir brauchten, bekamen wir ein Lob was für lässige Truppe wir da haben und 
das kann ich nur an alle weitergeben. 
 
Besten Dank an alle die mitgefahren sind und mitgeholfen haben das dieses 
Erlebniswochenende ein echtes Erlebnis für alle wurde. 
 
Tritscher Bernd  
 
   


