
Im kommenden Jahr wird der Alpenverein Vorarlberg  
150 Jahre alt.  
 
Standen am Anfang die Erschließung der Alpen mit Hütten und 
Wegen sowie die Erforschung der Alpen im Vordergrund, so hat 
sich der Verein im Laufe der Zeit gewandelt. Neben der Erhaltung 
der alpinen Infrastruktur stehen Natur- und Umwelt, alpine 
Sicherheit und Jugendarbeit ganz oben auf unserer Agenda.  

 
Deshalb starten wir das Programm „Junge Alpinisten 
Vorarlberg“.   
 
Alpinausbildung für Jugendliche: 
Wir möchten jungen Alpenvereinsmitgliedern während eines 
Jahres eine komplette Alpinausbildung anbieten und ihnen die 
Freude beim Bergsteigen und die Schönheit unserer alpinen 
Landschaft näherbringen und das alles immer im Hinblick auf die 
aktuellen Sicherheitsstandards. 

Junge 
Alpinisten 
Vorarlberg_ 



Facts_ 

Wer kann teilnehmen? 
Alle Alpenvereinsmitglieder im Alter von 15 und 18 Jahren.  
Das Programm läuft während des ganzen Jahres 2019 hauptsächlich  
an Wochenenden und wird ausschließlich in Vorarlberg stattfinden. 

Was lernst du? 
Alles Wichtige rundum die alpinen Bergsportarten wie Schitouren, 
Schihochtouren, Klettern, Klettersteige, Mountainbiken, Hochtouren 
und Eisklettern. Für die Ausbildung stehen unsere Tourenführer und 
einige Überraschungsgäste zur Verfügung. Es geht bei der Ausbildung 
nicht um extreme Schwierigkeiten, sondern um Gemeinschaft, Freude 
und Sicherheit. Ziel ist, dass sich die Teilnehmer sowohl im Sommer als 
auch im Winter selbständig im alpinen Gelände bewegen können. 



Facts_ 

Was sind meine Aufgaben? 
Neben der Teilnahme an möglichst allen Terminen wird es 
deine Aufgabe sein, über die Jungen Alpinisten Vorarlberg 
in den verschiedenen Medien zu berichten und andere 
Menschen mit deiner Begeisterung anzustecken. 

Wie kann ich mich anmelden? 
Bewerbe dich schriftlich bei uns und gib uns einen Einblick, welche 
Erfahrung du hast und warum du der richtige Kandidat bzw. die 
richtige Kandidatin bist. 



Sprich mit deinen Eltern darüber und sende uns mit ihrer Einverständnis 
deine aussagekräftige Bewerbung bis zum 10. November 2018 zu. 
 
Die Bewerbung schickst du via Email an Wolfgang Bartl 
wolfgang@bartlw.com und Andreas Schmidt maria-andi@aon.at. 
 
 
Wir freuen uns darauf! 

Jetzt bewerben_ 

Organisation 
Über die notwendige Ausrüstung und die Termine werden wir bei 
einem Treffen im Dezember 2018 genauer informieren. Es gibt dann 
bereits fixierte Termine. Gewisse Termine sind witterungsabhängig. 
Kosten fallen nur für Übernachtungen auf Hütten und bei der 
Anschaffung deiner persönlichen Ausrüstung an. Wir versuchen dich 
mit Leihmaterial und Sponsoren im Bereich Ausrüstung zu 
unterstützen.  

Vorrausetzungen 
Du bist Alpenvereinsmitglied, kannst Schifahren und hast Freude an der 
Bewegung im alpinen Gelände. Wenn du z.B. Nichtschifahrer bist und 
nur den Sommerteil oder nur den Winterteil machen möchtest, kannst 
du dich trotzdem bewerben. Wenn dir Ausrüstungsteile fehlen (z.B. 
Schitourenausrüstung) vermerke es unbedingt in deiner Bewerbung. 
Wir werden dann schauen, was wir Mithilfe von Sponsoren organisieren 
können. 

Bewerbung_ 

Wolfgang Bartl 
Landesalpinreferent 

 
  

Andreas Schmidt 
Obmann 

Stefan Fink 
Landesjugendteamleiter 
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