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KINDER & JUGEND

�	Klettertraining der Berggeister

Wer glaubt, beim Klettertraining geht 
es nur ums Klettern, hat sich ordent-
lich getäuscht. 

 
Spielerisch, ganz nebenbei, erlernten 

unsere jüngsten Berggeister die Kletter-
basics, übten sich in präzisen Steigtech-
niken, lernten unterschiedliche Griffarten 
kennen und sind Profis im Einnehmen 
unterschiedlicher Körperpositionen (z.B. 
Rastposition) in der Wand geworden. 

Um diese spielerische Form des Trai-
nings zu ermöglichen, fuhren wir einmal 
wöchentlich in den Boulderraum nach 
Gröbming. Spätestens nach dem ge-
meinsamen Aufwärmen war nicht nur den 
Kindern, sondern auch uns, ordentlich 

warm. Ganz nach dem didaktischen Prin-
zip – von Bekanntem zu Neuem – wurden 
bereits gelernte Bewegungsabläufe ver-
tieft und in weiterer Folge neue auspro-
biert. Mit Würfeln, Glocken, Seilen, Kasta-
nien, Bällen, Legosteinen, Puzzleteilen 
usw. waren jede Stunde neue, spannende 
Elemente dabei. 

Wir freuen uns, dass unser Training so 
gut angenommen wird und sich die jun-
gen Berggeister zu ambitionierten Klette-
rinnen und Kletterern entwickeln. 

Einziger Wehrmutstropfen: Es fehlt 
an Platz, um die Möglichkeit zu haben mit 
allen kletterbegeisterten Kindern klettern 
gehen zu können. Aus Platzmangel und 
auch durch die „verflixte Corona-Zeit“ 

mussten wir die Gruppen (U8 und Ü8) 
recht klein belassen, was uns sehr schwer 
fiel, jedoch notwendig war. Wir bitten da-
her um Verständnis.

 Mit der politischen Umstrukturierung 
sehen wir nun aber voller Zuversicht in 
die Zukunft, dass das lang ersehnte Klet-
terzentrum Schladming in die konkrete 
Planung – und in die Umsetzung geht. 

Last but not least: Ein herzliches 
Dankeschön an das Boulderraum-Team 
des AV Gröbming (Manfred, Ferdinand, 
Reinhold) für die Möglichkeit bei euch zu 
trainieren. Die Berggeister reden von 
nichts anderem mehr als: „Wann fahren 
wir wieder in den Boulderraum?“ 

BALD, HOFFENTLICH SEHR BALD!

�	Landjugend Rohrmoos Schladming Pichl

Bergmesse am Schiedeck. Wandertag zum Duisitzkarsee.

� Bergmesse und  
Segnung des  
Gipfelkreuzes am 
Schiedeck
Am 12. September 2020 

nahm die Landjugend RSP ge-
meinsam mit dem Gemeinde-
referenten Herrn Stephan 
Mittermayr die Segnung des 
Gipfelkreuzes am Schiedeck 
in Angriff, welches im Jahr 
2018 aus eigener Kraft neu 
aufgestellt wurde.

16 Mitglieder der Land- 
jugend sowie einige Einheimi-
sche marschierten bei schöns- 
tem Herbstwetter gemeinsam 
von der Hochwurzen Richtung 
Roßfeld und Guschen sowie 
weiter zum Schiedeck, wo auf 
2339m das Landjugend-Gip-
felkreuz wartete. Um kurz 
nach 12 Uhr stimmte das 
Pichler Bläserquartett die 
Bergmesse an, worauf die 
Segnung des Gipfelkreuzes 
folgte. Mit schönen Worten 

von Herrn Stephan Mitter-
mayr und Landjugend-Ob-
mann Matthias Stocker so-
wie musikalischer Begleitung 
des Bläserquartetts wurden 
die Segnung und die Berg- 
messe beendet. 

Die Landjugend Rohrmoos 
Schladming Pichl bedankt 
sich nochmals für die rege 
Teilnahme an diesem Gipfel- 
erlebnis und freut sich auf 
zahlreiche Gipfelbucheinträge 
am Schiedeck. 

� Wandertag der 
Landjugend RSP
An einem weiteren war-

men Herbsttag organisierte 
die Landjugend Rohrmoos 
Schladming Pichl einen inter-
nen Wandertag, wo es für  
21 sportliche Mitglieder von 
der Ursprungalm Richtung 
Giglachseen und über den 
Murspitzsattel weiter zum 
Duisitzkarsee ging. 

Nach einigen Raststatio-
nen trafen die motivierten 
Mitglieder beim Zielpunkt Dui-
sitzkarsee ein, wo bereits der 
Rest der Landjugend wartete, 
der die kürzere Variante aus-
gehend von der Eschachalm 
gewählt hatte. Die Mitglieder 
ließen den Wandertag gemüt-
lich ausklingen und konnten 
auf einen sonnigen und 
herbstlichen Wandertag zu-
rückblicken. 

Im Namen des Vorstandes 
der Landjugend RSP 
Livia Lassacher
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