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Mein ganz persönlicher Weg  
im Alpenverein
Mein Weg im Alpenverein war bis vor ungefähr viereinhalb Jahren ein 
passiver und erinnert wahrscheinlich einige LeserInnen an den eigenen. Im 
Kindesalter bin ich aufgrund der Initiative meiner Eltern zum Vereinsmit-
glied geworden. Das ist nun auch schon eine Weile her… Aufmerksam 
auf die aktive Mitarbeit im Alpenverein wurde ich durch eine Freundin, 
die mich an einem schönen Donnerstagabend zum AV-Treff in meiner 
Heimatstadt mitnahm. Der damals noch amtierende Jugendteamleiter 
erkannte schnell meine Freude und Begeisterung für die Jugendarbeit und 
meinte alsbald, ich solle doch die JugendleiterInnen-Ausbildung machen. 
Gesagt getan, so wurde ich zur Jugendleiterin. Doch führte mich mein 
Weg vor ungefähr eineinhalb Jahren weiter zu einer Teamsitzung der 
Alpenvereinsjugend Steiermark, wo ich von dem Zeitpunkt an ins Team 
aufgenommen wurde. Nun wieder ein Jahr später, und ohne es geplant zu 
haben, brachte mich mein Weg in die Funktion der Bundesjugendleitung-
Stellvertretung. Dort angekommen merke ich, dass mein persönlicher Weg 
im Alpenverein damit noch nicht zu Ende sein wird… 

Es ist mir eine besondere Freude das Vorwort für dieses 3D Magazin zu 
schreiben. In dieser Ausgabe widmen wir uns verstärkt dem Thema „Ju-
gendleiterIn sein – mein Weg im Alpenverein“. Es wird über die Aus- und 
Weiterbildung der JugendleiterInnen berichtet, da wir daran interessiert 
sind euch auf dem neuesten Stand zu halten. Da sich in der Alpenvereins-
jugend laufend was tut, möchten wir euch mit Berichten über „Who is 
who“ und „What to do“ einen Einblick in die Organisationsstruktur sowie 
in die aktive Jugendarbeit geben. Zu guter Letzt berichten wir über sanfte 
Mobilität bzw. „die sanfte Reise in die Berge“, da wir diesem Thema in 
Zukunft vermehrt Aufmerksamkeit bei der Planung und Durchführung 
unserer Sektions-(Vereins-)Aktivitäten schenken wollen.

Katrin Sindlhofer
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Hanna Moser

Dein Weg im Alpenverein!? 

2012 war einiges los: 150 Jahre 
Alpenverein! Wenn das kein Grund 
zum Feiern ist. Grund aber auch 

zum genauer hinschauen. Was macht den 
Alpenverein über die Jahre so erfolgreich? 
Wer steckt hinter der Beständigkeit eines 
Vereines mit über 450.000 Mitgliedern? 

Alles Fragen, die sich das Bundesjugendteam bei 
einem Workshop im Oktober des letzten Jahres 
im Rahmen der Hauptversammlung eigentlich 
gar nicht so genau gestellt hat. Vielmehr ging 
es um unser Coaching-Angebot für Sektionen. 
Doch im Grunde bekamen wir in diesem gut 
besuchten Workshop genau die Antworten 
auf die eingangs gestellten Fragen: Jedes 
einzelne Mitglied und besonders jede/r einzelne 
JugendleiterIn und  JugendmitarbeiterIn ist für 
den Erfolg des Alpenvereins verantwortlich. Und 
warum? Das beantworteten uns die anwesen-
den FunktionärInnen, unter ihnen auch viele 
JugendleiterInnen:

Der Alpenverein bietet Menschen einen Weg an. 
Der Weg ist nicht genau vorgegeben, es geht 
manchmal bergauf, ab und zu bergab und dann 
wieder links und rechts. Die Entscheidung, wo 
es genau hingeht, ist einem selbst überlassen. 
Die Auswahlmöglichkeiten bietet der Alpenver-
ein. Ein ganzes Leben lang…

Wie kann so ein Weg ausschauen? Unsere 
stellvertretende Bundesjugendleiterin Katrin hat 
ihren ganz persönlichen Weg schon aufgezeigt.  
Doch es gibt viele andere, ähnliche: Als kleine 
Knirpse sind viele schon in der Familiengruppe 
der Sektion mit dabei. Eltern mit ihren Kindern 

sind dabei draußen unterwegs. Was nicht 
immer heißt, dass sich alles am Berg abspielt. 
Draußen ist überall, wo man gemeinsam was 
machen kann, von den Donauauen bis ins 
Gebirge. Irgendwann wird’s mit den Eltern doch 
ein wenig anstrengend,  eine eigene Gruppe 
ist angesagt, einen eigenen Namen braucht‘s 
auch. Zum Beispiel Berglöwen oder Berggorillas 
– der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 
Nicht nur beim Namen. Mit der Zeit will man 
dann doch auch selbst eine Gruppe leiten und 
Verantwortung übernehmen. Doch das will 
gelernt sein. Kein Problem. Als Jugendmitarbei-
terIn kannst du JugendleiterInnen schon mal 
unterstützen und reinschnuppern.

Mit der Jugendleiterausbildung im Alpenverein 
bekommst du dann noch die passende Ausbil-
dung (siehe Artikel „Ausbildung zum Jugendlei-
ter“). Als JugendleiterIn mit passendem Ausweis 
bist du ab 18 Jahren mit Kindern und Jugend-
lichen unterwegs. Du organisierst Ausflüge, 
bist beim Klettern in der Halle oder einfach nur 
beim Spielen am Bach dabei. Hauptsache „Tage 
draußen“ verbringen. JugendteamleiterIn zu 
werden kann ein nächstes Ziel sein. Die Jugend-
leiterInnen einer Sektion sind ein starkes Team. 
Auch sie sind eine Gruppe, die gerne geleitet 
werden will. Mit Sitz im Vorstand der Sektion 
können auch wirklich gute Projekte gestartet 
und umgesetzt werden. Hier ist eure Fantasie 
und Kreativität gefragt. Der Alpenverein steht 
hinter seiner Jugend, denn er weiß, die Jugend 
ist die Zukunft des Vereines!

 Neben der Jugendleiterausbildung im Verein 
stehen auch sämtliche Kurse der Alpenverein-

Akademie offen. Hier bekommt ihr super 
Ausbildungen zu den verschiedensten Aktivtä-
ten, die ihr mit euren Gruppen unternehmen 
könnt: Von Mountainbiken, Bergwandern, Kajak, 
Hochtouren bis zu Sportklettern und Wildnis-
trekking. Im Rahmen von ÜbungsleiterInnen-
Kursen und updates habt ihr die Möglichkeit 
euch noch mehr Kompetenz im Umgang mit 
Gruppen in der bestimmten Sportart anzueig-
nen. Bei den Seminaren und Lehrgängen gibt’s 
nochmal mehr: Erste Hilfe im steilen Fels wird 
ebenso angeboten, wie Lehrgänge zum Thema 
Seilgarten, Spiel und Abenteuer und vieles 
mehr. Reinschauen und Weiterbilden lohnt sich 
auf jeden Fall! 

Wie bei Katrin kann es auch recht schnell in 
ein anderes Gremium der Alpenvereinsjugend 
gehen. Das Landes- und Bundesteam braucht 
immer Unterstützung und frische Köpfe mit 
spannenden Ideen! Auf einige neue Ideen könnt 
ihr euch übrigens heuer und besonders nächs-
tes Jahr schon freuen, aber zu viel verraten wir 
da noch nicht! 

Raum für Ideen und deren Umsetzung bietet 
der Alpenverein. Auch die nächsten 150 Jahre 
werden wieder aufregend! Apropos Input: Wir 
als Bundesteam sind für eure Ideen immer 
offen und freuen uns über Rückmeldungen!

HAnnA MoSEr
Leitung Referat Jugend
jugend@alpenverein.at
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Engagierten und motivierten MitarbeiterInnen des Alpenvereins, 
die mit Kinder- und Jugendgruppen ehrenamtlich arbeiten 
wollen, eine fundierte und praxisnahe Ausbildung anbieten zu 

können, ist seit 1985 eines der zentralen Anliegen der Alpenvereins-
jugend. Sonnenauf- und Sonnenuntergänge in der JugendleiterIn-
nenausbildung (kurz: JGl - Ausbildung) werden nachfolgend  kurz 
skizziert - tauche ein in die folgenden Seiten!

Es ist der vorletzte Kurstag des Moduls „Erlebnis Berg – Wan-
dern“, 06:15 Uhr, Ingo und ich sind am Plateau der Sonn-
schienalm (Seehöhe 1500 – 1600 m) im westlichen 
Hochschwabgebirge unterwegs. Die Landschaft 
besteht aus hügeligem Almgelände, weitläufi-
gen „Latschenfeldern“ (Legföhren, Pinus mugo), 
verkarsteten Felsgruppen und einem Gebirgs-
see. Die Bauminseln, welche hier heroben 
an der Waldgrenze nur noch vereinzelt an-
zutreffen sind, machen dieses weitläufige 
Plateaugelände dermaßen unübersichtlich, 
dass es sich hervorragend für einen Aus-
bildungskurs mit Orientierungsschwer-
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punkt eignet. Während die KursteilnehmerInnen 
noch schlafen und frühstücken, „verstecken“ 
wir die Posten für die Orientierungswanderung. 
Zehn bis zwölf Punkte wollen unterschiedlich 
schwierig platziert werden, sodass die Suche 
für jeden eine Herausforderung sein soll. 
Gestartet wird dann in Zweier-Teams, zeitlich 
versetzt. Diese Orientierungswanderung zählt 
zu den Highlights des Kurses, zuvor theore-
tisch erarbeitetes Wissen kann umgehend im 
„echten“ Gelände ausprobiert werden. Genaues 
Vergleichen von Karte und Landschaft unter 
Beachtung feinster Details ist notwendig, um 
zumindest die schwierigeren Posten zu finden, 
bei leichter versteckten reicht auch mal ein 
oberflächlicher Blick auf die Karte. So wie dann 
halt in der Wirklichkeit.

Diese teilnehmerzentrierte Lehrmethode, das 
Erarbeiten von Inhalten in Kleingruppen und 
sofortige Ausprobieren in der Wirklichkeit, 
zieht sich durch sämtliche Kurse der Jugend-
leiterInnenausbildung des Oesterreichischen 
Alpenvereins. Als Bergführer und Trainer bin 
ich begleitend und unterstützend unterwegs 
und ergänze hier und da etwas Fachliches. Viele 
Inhalte kommen aus der Gruppe, wir nutzen 
sozusagen die Kompetenz aller TeilnehmerIn-
nen für die Erarbeitung der Inhalte. Der „Un-
terricht“ wird so sehr lebhaft, „schlaffördernde“ 
Frontalvorträge, die viele von uns aus der 
Schule kennen, sind bei uns passé. Damit wird 
selbst ein eher trockenes Thema wie z.B. „Recht 
& Haftung“ zu einer spritzigen Diskussion über 
„schuldig“ und „nicht schuldig“ und die paar 
unbekannten Fachbegriffe sind ja rasch erklärt.

Ausbildungsbiografie

1985:
Die JGL - Ausbildung gliederte sich in vier 
Teilkurse: Schitourenkurs, Kletterkurs (meist 
alpin, damals gab es noch keine Hallen), Eiskurs 
und der Gruppenlebenkurs. Alle diese Kurse 
waren Pflicht, in den ersten drei Kursen wurden 
mehr oder weniger alpintechnische Inhalte 
vermittelt, die „pädagogische“ Seite wurde im 
Gruppenlebenkurs beleuchtet.
Nachdem einige Sektionen und Landesteams 
(zu Recht) meinten, dass leider einige Aspiran-
tInnen die Ausbildung nicht machen wollen, 
weil sie sicher nie (z.B.) Schitouren gehen 
werden, einigte man sich bundesweit 1995 auf 
ein neues Ausbildungskonzept.

1995:
Die beiden Kurse Gruppenleben und Klettern 
wurden zur Grundausbildung „Erlebnis Berg 
I + II“ zusammengefasst, mit Schwerpunkten 
Wandern (Orientierung) und Klettern Basic 
(Klettergarten und Halle).
Wahlweise konnte ein aufbauender Kurs 
Gletscher&Grate, Klettern Alpin, Sportklettern, 
Schitouren absolviert werden, danach war man 
fertige/r JugendleiterIn.

2005:
Budgetäre und Auslastungs-Gründe sprachen 
dafür, die aufbauenden Kurse bundesweit zu 
koordinieren und zusammenzulegen. Gleichzei-
tig wurden (nach einem enormen Diskussions- 
und Koordinationsaufwand) die Grundkurse 
„Erlebnis Berg“ österreichweit nach einem 

einheitlichen Curriculum abgehalten.
Funktionierte so weit ganz gut, außer dass 
sich viele fertige JGL und Landesteams aus den 
Augen verloren. Hier bestand noch Handlungs-
bedarf.

heute:
Drei Schritte am Weg zum/zur JugendleiterIn 
(siehe Infokasten nächste Seite) 

„ErlEBnIS BErG“ KUrSE
Der Einstieg in die Ausbildung läuft idealer-
weise über die Grundausbildung, nämlich die 
beiden „Erlebnis Berg“ Kurse. Angeboten von 
den acht österreichischen Landesteams und ab-
gestimmt durch ein einheitliches, aufbauendes 
Kurscurriculum wählen sich die TeilnehmerIn-
nen einen Termin und Standort ihrer Wahl. 

„EB – Wandern“
Beim Kursmodul „EB – Wandern“ sind Orientie-
rungsinhalte, Grundlagen von Gruppenleitung 
im Bergland, Tourenplanung, erlebnisorientierte 
Abenteuerspiele, Basics zur Struktur des OeAV 
und Rechts-/Haftungsfragen die wesentlichen 
Inhalte. Der Kurs dauert vier Tage und findet im 
Bergland auf einer Hütte statt.

„EB – Klettern“
Beim Kursmodul „EB – Klettern“ steht die 
Betreuung eingerichteter Topropestationen 
mit der dazugehörigen Seil- und Sicherungs-
technik, dem Kennenlernen der modernen Si-
cherungsgeräte und einem Einblick in die Welt 
der Kinderkletterspiele auf dem Programm. 
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tHEMA8

Gearbeitet wird sowohl in der Halle als auch im 
Klettergarten, um die spezifischen Gefahren-
momente kennenzulernen. Die Betreuung von 
Kinderklettergruppen nimmt in der Jugendlei-
tertätigkeit ja einen sehr zentralen Platz ein, 
oft ist dies der erste Kontakt der Kinder mit 
einer Sektion des Alpenvereins. Weiters wird in 
diesem Kursmodul mit Veranstaltungsplanung, 
Kurskalkulation und kreativer Gestaltung von 
Ausschreibungen das Thema „Marketing“ ins 
Boot geholt. Dieser Kurs dauert drei Tage.

Nach Absolvierung beider Kursmodule ist die 
Grundausbildung auf Landesebene abgeschlos-
sen und es stehen grundsätzlich zwei weiter-
führende Möglichkeiten zur Verfügung. Wer 
sich eher alpintechnisch fortbilden möchte,  

wählt aus einer Vielzahl von Übungsleiterkur-
sen (fünftägige Kurse), wer sich eher gruppen-
dynamisch und erlebnisorientiert interessiert 
wählt aus einem Kurs der „Lehrgangsmodule“ 
(viertägige Kurse). Diese Vertiefung wird 
österreichweit von der Alpenverein Akademie 
angeboten.

DIE lEHrGAnGSMoDUlE  
GlIEDErn SICH In DIE DrEI 
FolGEnDEn BErEICHE.

lehrgang Spiel und Abenteuer 
mit den Kursen:
Kooperative Spiele und niedere Seilaufbauten
Nacht im Freien und Feuerzauber
Landart als Weg zur Naturbeziehung
Schneeschuhwandern und Iglu-Bau

lehrgang Freizeitarbeit Integra-
tiv mit den Kursen:
Freizeit und Erlebnis Integrativ
Natursport Integrativ

lehrgang Mit Kindern unterwegs 
mit den Kursen:
Spiele im Schnee
Sternen Nacht
Abenteuer Bergnatur
Wald – Erlebnis 

Die Aufbaukurse „Übungsleiter“
Im Mittelpunkt der Übungsleiterkurse steht pri-
mär die Vermittlung alpintechnischer Kompe-
tenzen, wobei die Moderation, Begleitung und 
Reflexion von Gruppenprozessen besondere 
Berücksichtigung findet.
Die Vermittlung von Leitungskompetenz 
setzt natürlich ausreichend Erfahrung im 
jeweiligen Handlungsfeld voraus – hier kann 
also eine Lücke zwischen dem Grundkurs und 
dem Übungsleiterkurs entstehen, die von den 
Teilnehmenden eigenverantwortlich zu füllen 
ist. Alle Übungsleiterkurse schließen mit einer 

Prüfung ab, die im Rahmen eines Lehrauftrittes 
vor der Gruppe durchgeführt wird.
Der „Übungsleiter des Oesterreichischen 
Alpenvereins“ ist dabei, sich als „Marke“ in der 
wild wachsenden Übungsleiterlandschaft zu 
etablieren, vor allem zeichnet er sich durch ein 
klares Kurscurriculum, einen hohen Ausbild-
nerstandard (alle ReferentInnen sind Profis 
im jeweiligen Fach) sowie Qualitätssicherung 
wie z.B. einer durchgehenden Kursbeurteilung 
durch die TeilnehmerInnen aus.

WElCHE ÜBUnGSlEItErKUrSE  
GIBt ES nUn?

Skifahren alpin / Snowboarden
Eine saubere Grundtechnik ist beim Skifahren 
und Snowboarden unersetzlich. Wenn diese 
stimmt, dann geht alles andere wie von selbst 
und das Fahren macht richtig Spaß.
In diesem Seminar werden Techniken und 
Bewegungsmuster für besseres Skifahren / 
Snowboarden eingeübt. Im Mittelpunkt steht 
dabei, neben der Verbesserung des Eigenkön-
nens vor allem auch die Leitung von Gruppen, 
Kursdidaktik und Vermittlungsmethodik.

Skitouren / Snowboardtouren
Weg vom Ski- und Snowboardtrubel und ein-
tauchen in die unendliche weiße Winterland-
schaft – ein Traum, den immer mehr Menschen 
leben! Touren im alpinen Gelände planen und 
durchführen, dabei verantwortungsvoll die 
Leitung von Gruppen übernehmen, eine schöne 
Spur anlegen und auch mit Krisen umgehen 
können, sind einige der Kursziele, an denen in 
diesem Seminar gearbeitet wird.

Kanu
Wilde Wasser haben die alpine Landschaft 
geformt – folgen wir ihren Wegen so begegnen 
uns Landschaften aus einer anderen, oft neuen 
und spannenden Perspektive.
Gruppen auf einem fließenden Gewässer zu 
leiten stellt höchste Anforderungen an Orga-

Abschluss 
JugendleiterAusbildung

aufZAQ 
Alpinpädagogik

instruktor 
sportklettern

+

+

=

x x

zwei GrundkursE „Erlebnis Berg“

ein GEt toGEthEr

ein  AufBAukurs

oder

Sicher unterwegs Kurs/Sicher klettern

Lehrgangsmodul
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DIPl.InG. AxEl trAttEr
… ist ehrenamtlicher Ausbildungslei-
ter der Alpenvereinsjugend und lebt 
als Staatlich gepr. Berg- und Schi-
führer, Ernährungsberater nach trad. 
chin. Medizin und Shiatsu-Praktiker 
mit seiner Familie in Graz.

nisations- und Kommunikationskompetenz, an 
Eigenkönnen und didaktisches Geschick. Mit all 
diesen Themen wird es im Seminar umfassende 
Auseinandersetzung geben.

Klettern alpin
Nach den Kletterstunden in der Halle und im 
Klettergarten wollen wir oft mehr und höher 
hinaus – das setzt aber zusätzliche technische 
und persönliche Kompetenzen voraus.
In diesem Seminar geht es vor allem um den 
gelungenen Übergang vom Klettergarten hin 
zu Mehrseillängenrouten. Neben Leitungskom-
petenz stehen vor allem Taktik, Methodik und 
Logistik von abgesicherten Mehrseillängenrou-
ten auf dem Programm. 

Hochtouren
Die Wege zu den höchsten Gipfeln führen 
meist übers Eis! Faszinierend, weit und oft noch 
einsam haben diese Regionen eine ganz eigene 
Magie und Anziehungskraft.
Es geht in diesem Seminar vor allem um die 
Planung und Durchführung von Wanderungen 
im hochalpinen, vergletscherten Gelände. Au-
ßerdem wird gezielt am Eigenkönnen in Sachen 
Leitungskompetenz, Gefahrenmanagement und 
Rettungsthemen gearbeitet.

Mountainbike
Mountainbiken boomt nach wie vor stark und 
hat sich in eigene Segmente aufgegliedert, die 
völlig neue Herangehensweisen in der Ausbil-
dung benötigen.
In diesem Seminar geht es primär um die 
Führungs- und Leitungskompetenz beim 
Bergradeln. Dazu zählt die Steigerung der 
persönlichen Niveaus genauso wie Orientie-
rungsvermögen, Tourenplanung, technisches 
Know how sowie „Handwerkszeug“ aus dem 
Bereich Methodik, Didaktik, Rhetorik und 
Gruppendynamik.

Sportklettern
Klettern in der Halle hat nach wie vor einen 

ungebrochenen Zulauf! Das dürfte viele Grün-
de haben, einer davon ist sicher die Ästhetik 
der Bewegung!
Neben der Einführung in die Bewegungs-
lehre und Grundlagentechnik des Kletterns 
sind auch Seiltechnik und Sicherheitsaspekte 
Kursinhalte. Durch die Vermittlung spezieller 
Techniken wird eine Verbesserung der indivi-
duellen Klettertechnik erreicht. 

Klettersteige
…Luft unterm Hintern inklusive. Klettersteige 
ermöglichen alpines „Flair“.
Wohl auch ein Grund, warum sich „Eisenwege“ 
immer größerer Beliebtheit erfreuen.
In diesem Seminar steht das Leiten von Grup-
pen auf Klettersteigen im Vordergrund. Neben 
theoretischen Aspekten (Ausrüstung, Kräfte bei 
Stürzen) sind Tourenplanung, Bewegungs- und 
Klettertechnik sowie Führungstechniken auf 
dem Programm.

Wildnistrekking
Dieses Seminar will durch die Möglichkeit der 
reflektierten Selbsterfahrung und das Erlernen 
wichtiger technischer Fertigkeiten auf die 
Leitung von Trekkingprojekten vorbereiten. Auf 
der Tour stehen Planung, Organisation und 
Durchführung von mehrtägigen Routen, aber 
auch Gruppendynamik und Beg-Leitung von 
Gruppenprozessen im Vordergrund.

natursport integrativ
„Natursportarten“ ohne Focus auf die Bewäl-
tigung technischer Schwierigkeiten -  eine 
lohnenswerte Sichtweise. Steht stattdessen das 
gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, dann 
eröffnen sich neue Perspektiven und Hand-
lungsfelder für die Integrationsarbeit.
Die Sportart „Klettern“ bildet den Schwerpunkt 
dieses Kurses. Es soll erlernt werden, wie diese 
Natursportart für Menschen mit geistiger und/
oder körperlicher Behinderung zugänglich 
gemacht werden kann. Dabei werden besonders 
die vielfältigen Chancen erlebnisintensiver 
Methoden in der integrativen Jugend- und 

Freizeitarbeit thematisiert.
Als dritter Schritt und Abschluss der Jugend-
leiterInnen Ausbildung gibt es noch das „Get 
Together“, angeboten wieder von den acht 
Landesteams.

Mit einer eintägigen Veranstaltung, manchmal 
im Rahmen des Landesjugendtages, werden 
die neuen JugendleiterInnen dem Landesteam 
vorgestellt. Hier schließt sich der Kreis, der 
Kontakt zum jeweiligen Landesteam wird 
wieder erneuert. Inhaltliche Workshops runden 
die Ausbildung ab und bieten ein Sprungbrett 
für die zukünftige Arbeit in den Sektionen. 
Neue SektionsmitarbeiterInnen, die sich für 
die Ausbildung interessieren sind genauso 
eingeladen wie bereits tätige JugendleiterIn-
nen – Austausch und „Networking“ sind die 
Schlagwörter.

Nun ist es soweit, Ingo und ich treffen uns 
kurz vor 08:00 Uhr wieder in der Hütte, um 
noch kurz zu frühstücken. Die Posten sind 
alle versteckt, alles ist bereit zur Suche. Die 
Teams für die Orientierungswanderung werden 
verlost und die einzelnen Gruppen starten mit 
15 Minuten Abstand ins Gelände, ausgestat-
tet mit der alpinen Mindestausrüstung. Wir 
beziehen unsere Beobachtungsposten und 
freuen uns dann um 15:00 Uhr am „Zielposten“ 
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen über die 
gelungene Runde. Die „Nachbesprechungsge-
tränke“ lassen den einen oder anderen nicht 
gefundenen Posten vergessen...



Alles ist einfach, wenn man weiß 
wie es geht – darum hier einige 
Antworten auf manche der „häufig 

gestellten Fragen“. Weniger „leere Meter“ 
und für alle Beteiligten „kurze Wege“ sind 
die Ziele dieser kurzen Beschreibung.

Wann kann ich anfangen in der 
Jugendarbeit der Sektion mitzu-
arbeiten?

Im Grunde genommen kann jede/r bei der 
Sektion mithelfen – 14 Jahre sollte man mindes-
tens alt sein, dann kann man sich als Jugend-
mitarbeiterIn eintragen lassen. Also einfach zur 
Sektion gehen und nachfragen, ob sie jemanden 
brauchen können – ihr werdet sehen, die 
meisten Sektionen nehmen euch freudig auf, 
haben immer genug zu tun, und auch Platz für 
eure Ideen!

Wie werde ich JugendleiterIn?

Interessierte ab 16 Jahren fragen ihre Sektion, 
ob sie motivierte Leute für ihre Jugendarbeit 
brauchen können, die sich qualifizieren lassen 
wollen. Da die Sektion einen Teil der Kosten 
übernimmt, müssen sie der Ausbildung zu-
stimmen. Dafür gibt es inzwischen sogenannte 
„Akademiezustimmungsbeauftragte“ – im Fall 
der Jugendleiterausbildung ist das meist der/die 
Jugendteamleiter/in.

Sobald du die Ausbildung beginnst trägt dich 
die Sektion als Jugendleiter-AnwärterIn ein. 
Nach abgeschlossener Ausbildung bekommst 
du beim letzten Baustein, dem „Get together“ 
deines zuständigen Landesjugendteams, das 
Zertifikat „JugendleiterIn“. Wenn du alle Voraus-
setzungen erfüllst kann dich die Sektion nun als 
JugendleiterIn melden.

Was gehört alles zur Ausbil-
dung?

Ausbildungsinhalte und der genaue Aufbau  
sind ja bereits in dem Beitrag von Axel Tratter  
(Seite 6) beschrieben. Hier aber nochmal ein 
rascher Überblick:

ÜBErSICHt lEHrGAnGSAUFBAU

2 Grundkurse: Erlebnis Berg Wandern und Er-
lebnis Berg Klettern (Veranstalter: Landesteams)

1 Aufbaukurs: Übungsleiter oder Lehrgangs-
modul (Veranstalter: Alpenverein-Akademie)
Abschluss: Get together (Veranstalter: Das 
„eigene“ Landesteam)

Erlebnis Berg Kurse…
…sind die Grundkurse der JugendleiterInnen-
ausbildung des Oesterreichischen Alpenvereins 
und des Lehrgangs Alpinpädagogik. Die Kurse 
werden offen in Bezug auf den Verein und 

die Landesteams angeboten. D.h. Jugendmit-
arbeiterInnen/ Jugendleiter-AnwärterInnen 
können unabhängig von ihrer Sektionszugehö-
rigkeit Kurse auch in anderen Bundesländern 
besuchen. 

Aufbaukurse…
…sind die im Rahmen der Alpenverein-Akademie 
angebotenen Übungsleiterkurse und Lehrgangs-
module des Hauptvereins, die  von den Refera-
ten Bergsport und Jugend veranstaltet werden.

Get together…
…ist die Abschlussveranstaltung der Jugendlei-
terausbildung, bei denen sich die AbsolventIn-
nen eines Bundeslandes mit ihrem Landesju-
gendteam treffen. 

Wie funktioniert das mit der 
Kursanmeldung nun genau?

Die Anmeldung zu allen Kursen der Jugendlei-
terausbildung ist ausschließlich über die Home-
page der Alpenverein-Akademie möglich. 

Wichtig: 
An der Ausbildung interessierte Personen (ab 16 
Jahren) melden sich bei ihrer Sektion und lassen 
sich von dem Akademiezustimmungsbeauftrag-
ten (hier meist JugendteamleiterIn) das „O.K.“ 
für die Ausbildung geben. 

tHEMA10

Die W-Fragen 
zur JugendleiterInnenausbildung 
Wie werde ich JugendleiterIn?
Wen muss ich fragen?
Wo muss ich mich anmelden?



Die Sektion trägt die interessierte Person als 
„Jugendleiter AnwärterIn“ im „OeAV-Office“ ein.
ACHTUNG: Nur Personen für die im „OeAV-
Office“ der Status „JugendmitarbeiterIn“ 
od. „Jugendleiter AnwärterIn“ hinterlegt ist, 
können sich zum vergünstigten Funktionärstarif 
anmelden.

Zur Abschlussveranstaltung der jeweiligen 
Landesteams, dem „Get together“ ist nur 
anmeldeberechtigt, wer die Grundkurse und 
den Aufbaukurs erfolgreich und vollständig 
absolviert hat. 

Die Qualifikation „Jugendleiterausbildung“ 
wird von der Alpenverein-Akademie nach 
abgeschlossener Ausbildung im „OeAV-Office“ 
vergeben. 

Die Funktion „JugendleiterIn“ wird von der 
jeweiligen Sektion vergeben (Voraussetzungen: 
Vollendung des 18. Lebensjahres /persönliche 
Eignung / abgeschlossene Jugendleiterausbil-
dung).

WEr KEnnt SICH AUS?

noch Fragen? Dann bitte einfach melden bei 
roman.hoesel@alpenverein.at

tHEMA 11
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Die Alpenvereinsjugend bietet viele 
Möglichkeiten sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Der folgende 

Beitrag soll euch einen kleinen Überblick 
verschaffen, welche Formen von ehren-
amtlichen Funktionen es gibt, wie sie 
strukturell eingebunden sind und welche 
Aufgaben euch dabei erwarten

Euer Jugendteam in der Sektion/
ortsgruppe

Die Jugend-Teamleiterin, ihre beiden Stellver-
treterinnen, die Jugendleiterinnen und –an-
wärterinnen sowie weitere Mitarbeiterinnen, 
die von der Jugend-Teamleiterin für bestimmte 

Aufgaben herangezogen werden, bilden das 
Jugendteam einer Sektion (Zweigverein)/Orts-
gruppe. Die Jugend-Teamleiterin übernimmt 
die Leitungsfunktion.

Aufgaben Jugendteam:
• Erarbeitung und Durchführung eines Jahres-

programms für die Jugendarbeit
• Beratung der Jugend-Teamleiterin bei 

der Beschaffung der für die Jugendarbeit 
notwendigen Mittel und Entscheidung über 
deren Verwendung.

• Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
der Jugend-Teamleiterin und ihrer beiden 
Stellvertreterinnen. Die Wahlleitung über-
nimmt ein vom Team der Sektion/Ortsgruppe 
zu benennenden Mitglied des Sektions- bzw. 
Ortsgruppen-Vorstandes.

Ehrenamtlich aktiv sein.
Aber wie? 
Funktionen in der Alpenvereinsjugend
thimo Fiesel
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JUGEnD-tEAMlEItErIn
Die Jugend einer Sektion/Ortsgruppe wird von 
der Jugend-Teamleiterin geleitet. Die Jugend-
Teamleiterin wird für die in der Satzung der 
Sektion/Ortsgruppe festgelegten Funktionspe-
riode (meistens 3 Jahre) von den Gruppenmit-
gliedern (ab 10 Jahren) und vom Jugendteam 
gewählt. Die Mitgliederversammlung der 
jeweiligen Sektion/Ortsgruppe schlägt die 
Jugend-Teamleiterin für die Wahl in den Vor-
stand der Sektion/Ortsgruppe vor. Die Jugend-
Teamleiterin ist stimmberechtigtes Mitglied des 
Vorstandes der Sektion/Ortsgruppe. Sie hat Sitz 
und Stimme im Landesjugendtag. 

Der Jugend-Teamleiterin können zwei Stell-
vertreterinnen zur Seite gegeben werden. 
Es gilt das gleiche Wahlprinzip wie bei den 
Jugend-Teamleiterinnen. Falls keine Jugend-
gruppe vorhanden ist, muss vom Vorstand  eine 
Jugend-Teamleiterin bestellt werden, die die 
Belange der Jugend wahrnimmt. 

Aufgaben Jugend-teamleiterin: 
• Sie leitet mit dem Team der Sektion/Orts-

gruppe die Jugendarbeit
• Sie beantragt die Gründung von Gruppen 

und schlägt dem Vorstand geeignete Ju-
gendleiterinnen vor, die von der Leiterin des 
Landesteams bestellt werden

• Sie sorgt für die Aus- und Weiterbildung der 
Jugendleiterinnen

• Sie sorgt für die Mitarbeit der Jugend bei der 
Erfüllung der Aufgaben der Sektion/Ortsgruppe

• Sie vertritt die Interessen der Jugend gegen-
über der Sektion/Ortsgruppe, dem Landes- 
und Bundesteam und nach außen

• Die Jugend-Teamleiterin erstellt mit dem 
Team der Sektion/Ortsgruppe einen Jahres-
voranschlag, der als selbstständiger Teil des 
Sektions-/Ortsgruppen-Budgets (mit eigenen 
Einnahmen und Ausgaben) dem Vorstand zur 
Genehmigung vorgelegt wird. Die Aufbringung 
der für die Jugendarbeit erforderlichen Mittel 
erfolgt durch Zuweisungen der Sektion/Orts-
gruppe, des Landes- und Bundesteams, aus 
Subventionen und Spenden sowie aus sons-
tigen Erträgnissen. Über die Verwendung der 
aufgebrachten Mittel entscheidet das Sektions- 
bzw. Ortsgruppenteam. Die Jahresrechnung ist 
dem Vorstand zur Genehmigung vorzulegen.

JUGEnDlEItErInnEn
Jugendleiterinnen leiten die ihnen anvertrauten 
Mitglieder einer Gruppe der Alpenvereinsju-
gend und tragen damit die Hauptaufgabe und 
größte Verantwortung für die Jugendarbeit im 
Alpenverein.
Sie werden von der Jugend-Teamleiterin über 
die Sektion/Ortsgruppe der Leiterin des Lan-
desteams zur Bestellung vorgeschlagen (siehe 
Artikel „Die W-Fragen zur Jugendleiterausbil-
dung“, Seite 10).

Voraussetzungen für die Bestellung zur 
Jugendleiterin sind: 
• Vollendung des 18. Lebensjahres; 
• persönliche Eignung; 

• Nachweis der fachlichen Eignung zur Leitung 
der jeweiligen Gruppe durch die für Jugendlei-
terinnen vorgesehene oder eine gleichwertige 
Ausbildung (gemäß Ausbildungskonzept);
Die Bestellung zur Jugendleiterin wird im Ju-
gendleiterausweis vermerkt. Der Ausweis kann 
bereits für Jugendleiteranwärterinnen ausgege-
ben werden. Die Gültigkeit des Jugendleiteraus-
weises wird von der Leiterin des Landesteams 
auf Antrag der Jugend-Teamleiterin bei nachge-
wiesener Tätigkeit jährlich verlängert. 

Das Abzeichen „Alpenvereins-Jugendleiter“ 
besteht zusätzlich zum Jugendleiterausweis. 
Dieses Abzeichen kann auf Antrag der Jugend-
Teamleiterin in zwei Stufen vergeben werden:
1. als Funktionsabzeichen für die Dauer der 

Tätigkeit;
2. nach mindestens 5-jähriger ununterbroche-

ner Tätigkeit als Ehrenzeichen.

(Abzeichen gibt’s beim Bundesteam mit einem 
formlosen, unterschriebenen Antrag per Post 
oder Mail [eingescannter Antrag] an Oesterrei-
chische Alpenvereinsjugend, Olympiastraße 37, 
6020 Innsbruck; jugend@alpenverein.at) 

Aufgaben Jugendleiterin: 
• Führung der ihr anvertrauten Gruppe im Sin-

ne der Grundsätze, Ziele und Aufgaben der 
Alpenvereinsjugend

• Mitarbeit im Sektions-/Ortsgruppenteam
• Übernahme anderer Tätigkeiten im Rahmen 

der Jugendarbeit

QUEllE BEItrAG
Richtlinien der Alpenvereinsjugend

www.alpenvereinsjugend.at
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JUGEnDlEItErAnWärtErInnEn
Jugendleiteranwärterinnen bereiten sich auf 
die Aufgabe als Jugendleiterin vor. Sie werden 
von der Jugend-Teamleiterin, im Einverneh-
men mit dem Vorstand, durch die Leiterin des 
Landesteams bestellt.
Sie unterstützen die Jugendleiterinnen, arbei-
ten unter deren Anleitung, führen aber nicht 
eigenverantwortlich eine Gruppe.
Voraussetzung für die Bestellung ist die Vollen-
dung des 15. Lebensjahres. Mit der Bestellung 
erhalten sie einen Ausweis, in dem ihre Funkti-
on als Jugendleiteranwärterin vermerkt ist.

MItArBEItErInnEn In  
JUGEnDtEAM DEr SEKtIon
Für weitere Tätigkeiten im Rahmen der Jugend-
arbeit einer Sektion/Ortsgruppe kann die Jugend-

Teamleiterin Mitarbeiterinnen heranziehen. Sie 
gehören dem Sektionsteam/Ortsgruppenteam 
an, wenn sie Mitglieder des Oesterreichischen 
Alpenvereins sind. Auch Jugendteam-Mitarbeite-
rInnen erhalten einen Ausweis mit der Tätigkeit 
„Jugendmitarbeiter/in“ vermerkt.

Euer Jugendteam auf  
landesebene

DEr lAnDESJUGEnDtAG
Der Landesjugendtag ist das oberste Organ der 
Jugendleitung in einem Bundesland. Teilnah-
meberechtigt sind alle Mitglieder des Lan-
desteams und der im Bundesland bestehenden 
Sektions- und Ortsgruppenteams.
Antrags- und stimmberechtigt sind die Leiterin 
des Landesteams, ihre beiden Stellvertreterin-

nen und je Sektion und Ortsgruppe die Jugend-
Teamleiterin und deren Stellvertreterinnen.
Der Landesjugendtag wird mindestens einmal 
jährlich von der Leiterin des Landesteams 
einberufen. Bei Bedarf oder auf Verlangen von 
mindestens einem Drittel der Stimmberechtig-
ten sind zusätzliche Tagungen anzusetzen.
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Leiterin des Landesteams als 
Vorsitzende.

Aufgaben landesjugendtag:
• Genehmigung der Jahresrechnung und des 

Voranschlages vor Vorlage an die Leiterin des 
Bundesteams

• Entlastung des Landesteams
• Erstellung des Arbeitsprogramms
• Erstellung von Anträgen an den Bundesju-

gendausschuss und an den Landesverband
• Beratung besonderer Probleme der Alpenver-

einsjugend
• Wahl der Leiterin des Landesteams und ihrer 

Stellvertreterinnen

DAS lAnDEStEAM
Das Landesteam besteht aus seiner Leiterin, ihren 
beiden Stellvertreterinnen, der Landesjugend-
sekretärin und weiteren Mitarbeiterinnen, die 
von der Leiterin des Landesteams für besondere 
Aufgaben herangezogen werden. Die Leiterin des 
Landesteams und die beiden Stellvertreterinnen 
dürfen nicht drei Männer oder drei Frauen sein.

Aufgaben landesteam: 
• Planung und Koordinierung der Jugendarbeit 

im Bundesland im Einvernehmen mit dem 
Bundesteam

• Durchführung von Veranstaltungen und 
Lehrgängen

• Beschaffung, Verteilung und Abrechnung 
der finanziellen Mittel zur Durchführung der 
Jugendarbeit im Bundesland

• Beratung der Sektionen und Ortsgruppen in 
Angelegenheiten der Jugendarbeit

• Anträge an den Landesjugendtag, den 
Landesverband und an den Bundesjugend-
ausschuss

• Kontaktpflege mit anderen Jugendorganisa-
tionen im In- und Ausland

• Zusammenarbeit mit dem Landesverband 
und den Sektionen/Ortsgruppen in Angele-
genheiten der Jugend

• Grundausbildung der JugendleiterInnen 
nach dem gültigen Ausbildungskonzept
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DIE lEItErIn DES lAnDEStEAMS
Die Leiterin des Landesteams wird vom Landes-
jugendtag auf die Dauer von jeweils höchstens 
sechs Jahren gewählt und vom Präsidium 
bestätigt. Wiederwahl ist möglich. 

Ihre Funktionsdauer ist jedoch auf höchstens 
zwölf Jahre begrenzt. Sie hat Sitz und Stimme 
im Bundesjugendausschuss und im Ausschuss 
des Landesverbandes. Sie hat Anrecht auf einen 
Jugendleiterausweis während der Dauer ihrer 
Funktion mit den damit verbundenen Rechten 
und Pflichten. 

Die Leiterin des Landesjugendteams hat zwei 
Stellvertreterinnen die sie bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben unterstützen und bei Verhinde-
rung vertreten.

Aufgaben leiterin landesteam:
• Leitung der Jugendarbeit und Vertretung der 

Alpenvereinsjugend im Bundesland
• Vorsitz beim Landesjugendtag und im Lan-

desteam
• Bestellung der Jugendleiterinnen und –an-

wärterinnen
• Überprüfung der Beihilfenabrechnung
• Förderung der Jugendarbeit in den Sektionen 

und Ortsgruppen
• Aufsicht über die Landesjugendsekretärin

DIE lAnDESJUGEnDSEKrEtärIn
Sie wird vom Landesteam bestellt und vom 
Ausschuss des Landesverbandes bestätigt. Ihr 
obliegt die Durchführung der Jugendarbeit im 
Bundesland nach den Weisungen der Leiterin 
des Landesteams. 

Sektions-/ortsgruppen-Jugendteams (über 200)
JugendteamleiterIn + 2 StellvertreterInnen

JugendleiterInnen 
Jugendleiter-AnwärterInnen

JugendmitarbeiterInnen 
(mehr als 2.650)

Bundesjugendteam
BundesjugendleiterIn + 2 StellvertreterInnen  

(Bundesjugendleitung)
BundesjugendsekretärIn

MitarbeiterInnen zB. 
AusbildungsleiterIn

UmweltbeauftragteR
FamilienbeauftragteR

landesjugendteams (8)
landesjugendleiterIn + 2 StellvertreterInnen  

(landesjugendleitung)
MitarbeiterInnen

Bundesjugendausschuss
Bundesjugendleitung + je 3 Delegierte der landesteams

landesjugendtag 
landesjugendleitung + je 3 Delegierte der Sektionen

besetzen

besetzen

wählt

wählt

Jugendreferat
BundesjugendsekretärIn und 

MitarbeiterInnen

unterstützt

unterstützt
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tHIMo FIESEl
Redaktion 3D und 4U, Mitarbeiter im 
Team der Alpenvereinsjugend
thimo.fiesel@alpenverein.at

WEItErFÜHrEnDE InForMAtIonEn 
FInDEt IHr UntEr

www.alpenvereinsjugend.at 

Euer Landes-Jugendteam findet ihr unter…
www.alpenvereinsjugend.at/ueber-uns
- Eure Sektions-/Ortsgruppenteams findet ihr 
ebenfalls auf den Seiten eures Bundeslandes.

Und ganz wichtig: Im ePortal (Intranet) der 
Alpenvereinsjugend findet ihr alle wichtigen Infos 
rund um das Thema Jugendleiterin und Alpenver-
einsjugend  
https://eportal.alpenverein.at/eportal/

Bundesebene 

BUnDESJUGEnDAUSSCHUSS
Der Bundesjugendausschuss besteht aus 
der Leiterin des Bundesteams, ihren beiden 
Stellvertreterinnen, den Leiterinnen der Lan-
desteams und deren Stellvertreterinnen.
Ohne Stimmrecht nehmen die Bundesjugendse-
kretärin, das gesamte hauptberufliche Team der 
Alpenvereinsjugend und die Vertreterinnen der 
Alpenvereinsjugend in anderen Gremien teil.
Er wird von der Leiterin des Bundesteams 
einberufen und tritt mindestens einmal jährlich 
zusammen. Weitere Sitzungen sind von der 
Leiterin des Bundesteams einzuberufen, wenn 
dies von mindestens zwölf stimmberechtigten 
Mitgliedern des Bundesjugendausschusses oder 
vom Bundesausschuss verlangt wird. Die Be-
schlussfähigkeit ist gegeben, wenn mindestens 
die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend ist. 

Aufgaben Bundesjugendausschuss: 
• Planung und Koordinierung der Jugendarbeit
• Beratung und Unterstützung des Bun-

desteams in allen Jugendangelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung

• Beratung über den Einsatz der finanziellen 
Mittel und Verteilung der Beihilfen an die 
Landesteams

• Vorbereitung von Anträgen an den Bundes-
ausschuss

• Vorbereitung von Anträgen an die Hauptver-
sammlung

BUnDEStEAM
Das Bundesteam besteht aus seiner Leiterin, 
ihren beiden Stellvertreterinnen, der Bundesju-
gendsekretärin und weiteren Mitarbeiterinnen, 
die von der Leiterin des Bundesteams für 
besondere Aufgaben herangezogen werden. 
Die Leiterin des Bundesteams und die beiden 
Stellvertreterinnen dürfen nicht drei Männer 
oder drei Frauen sein.

Aufgaben Bundesteam: 
• Leitung der Alpenvereinsjugend
• Beschaffung, Verteilung und Abrechnung 

der finanziellen Mittel zur Durchführung der 
Jugendarbeit

• Durchführung von Ausbildungslehrgängen 
(gemäß Ausbildungskonzept) 

• Durchführung von Veranstaltungen auf 
Bundesebene

• Herausgabe der Zeitschrift der Alpenver-
einsjugend, von Lehrschriften und sonstigen 
Veröffentlichungen

• Beratung der Landesteams, der Sektions- 
und Ortsgruppenteams

• Kontaktpflege mit anderen Jugendorganisa-
tionen im In- und Ausland

• Nominierung von Delegierten in Gremien

DIE lEItErIn DES BUnDEStEAMS
Die Leiterin des Bundesteams wird vom Bun-
desjugendausschuss mit einfacher Mehrheit 
auf die Dauer von jeweils höchstens sechs 
Jahren gewählt (derzeit vier Jahre). Sie wird der 
Hauptversammlung zur Wahl in das Präsidium 
vorgeschlagen. Wiederwahl ist möglich.

Aufgaben leiterin Bundesteam: 
• Leitung der Jugendarbeit
• Vorsitz im Bundesjugendausschuss und im 

Bundesteam
• Vertretung der Alpenvereinsjugend im Verein 

und nach außen 
• Überprüfung der Jahresrechnungen der 

Landesteams und der Beihilfen
• Aufsicht über das Jugendsekretariat 
• Antragstellung an Präsidium und Bundes-

ausschuss
Der Leiterin des Bundesteams stehen zwei Stell-
vertreterinnen zur Seite. Sie werden ebenso mit 
einfacher Mehrheit auf die Dauer von höchstens 
sechs Jahren gewählt (derzeit vier Jahre) und vom 
Bundesausschuss bestätigt. Sie unterstützen die 
Leiterin des Bundesteams bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben und vertreten sie bei Verhinderung. Eine der 
beiden Stellvertreterinnen nimmt an den Sitzungen 
des Bundesausschusses mit Sitz und Stimme teil.

MItArBEItErInnEn 
Für weitere Aufgaben im Rahmen der Arbeit 
auf Bundesebene kann die Leiterin des Bun-
desteams Mitarbeiterinnen heranziehen.

DIE BUnDESJUGEnDSEKrEtärIn
Ihr obliegt hauptamtlich die Jugendarbeit nach 
den Weisungen der Leiterin des Bundesteams. 

Wie ihr seht verfügt die Alpenvereinsjugend 
über eine umfangreiche ehrenamtliche Struktur. 
Lasst euch von den vielen unterschiedlichen 
Begriffen nicht verunsichern. Vielmehr habt ihr 
bei uns die Möglichkeit nach Lust und Laune 
mitzuwirken und etwas zu bewegen. Nette Leu-
te kennenlernen und dabei fürs Leben lernen. 

Falls ihr weitere Fragen haben solltet, findet ihr 
alle relevanten weiterführenden Informationen 
unter www.alpenvereinsjugend.at oder direkt 
bei eurem Jugendteam. Ansonsten könnt ihr 
auch gerne das Bundesteam kontaktieren.

Wir freuen uns auf Euch!
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SEKtIon rADEntHEIn/KärntEn

Kinder und Jugendbetreuung  - Eine wertvolle Investition in die Zukunft 

Bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird der Grundstein für die Begeisterung für den Bergsport gelegt 
und davon profitieren nicht nur die Kinder selbst, sondern in späterer Folge auch der Verein. Die Jugendarbeit ist 
Aushängeschild und Zukunft jedes Vereins und muss daher vom gesamten Vorstand ernst genommen und als 
wichtig eingestuft werden. Daher braucht es eine Sonderstellung der Jugendarbeit, nicht nur in finanzieller 
Hinsicht! 

Mein Name ist Elisabeth Ploner und ich bin Jugendteamleiterin in der Sektion Radenthein in Kärnten. 
Radenthein, die Nockstadt, liegt mitten in den Nockbergen, nahe des Millstätter Sees. Die liebli-
chen Nocken sind hervorragend geeignet für Wander- und Schitouren, bieten aber auch einige 
Klettermöglichkeiten. In Radenthein selbst befindet sich auch die Boulderbox, die wir gemeinsam 
mit den Naturfreunden betreiben. Wir verfügen über ein relativ kleines Einzugsgebiet, trotzdem 
haben wir stolze  850 Mitglieder, davon 176 Jugendliche unter 25 Jahren, die begeistert an 
den zahlreichen Aktivitäten der Sektion teilnehmen. Schon früh wurde ich mit dem Berg-
steigerfieber angesteckt. Da ich aus einer  bergsportbegeisterten Familie stamme habe ich 
schon als Kind an Programmen des Alpenvereins teilgenommen. 

Der damalige Obmann Hans Madritsch wollte die Jugendarbeit in der Sektion wie-
derbeleben und hat mich angesprochen, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte. 
Gerne wollte ich den Kindern in der Sektion meine Begeisterung für den Bergsport 
weitergeben und habe daher 1997 mit der Jugendleiter-Ausbildung begonnen. 
Das Klettertraining startete anfänglich mit gerade mal vier Kindern und mir 
wurde schnell klar, dass Geduld 

Jugendarbeit 
in den Sektionen.
Auf was kommt’s an?
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beim Aufbau der Jugendgruppe gefragt war. 
Starthilfe bei der Jugendarbeit bekamen wir von 
der Ortsgruppe Molzbichl der Sektion Spittal/
Drau. Der Kontakt zu Molzbichl entstand bei 
der gemeinsamen Grundausbildung mit den an-
gehenden Jugendleitern aus dieser Ortsgruppe. 
Der persönliche Kontakt zu den anfänglich 
wenigen Kindern ist und war sehr familiär.  
Unser erstes Kletter- und Campingwochenende 
in Arco/Gardasee  haben wir daher als Familien-
ausflug geplant, und seit damals ist das Kletter- 
und Campingwochenende ein fixer Bestandteil 
unseres Kinder- und Familienprogramms. 
Ab einem gewissen Alter haben Jugendliche 
andere Interessen bzw. wollen mit den „Kleinen“ 
nicht in einen Topf geworfen werden. Wir 
haben also beschlossen, mit einer Gruppe für 
Jugendliche die Lücke zwischen Kinder- und 
Erwachsenenalter zu schließen. Mittlerweile 
besteht unsere Jugendarbeit aus dem Bereich 
„Kinder und Familien“ und der Gruppe „Jugend 
15+“.  Die Jugendlichen zu motivieren erfordert 
viel Geduld, aber zumindest findet jedes Jahr ein 
Kletterwochenende statt, und es werden ein paar 
gemeinsame Kletterausflüge unternommen.

nicht entmutigen lassen

Die Jugendarbeit im Alpenverein ermöglicht es 
viele Erfahrungen zu sammeln, sehr viele schö-
ne und erfüllende Erlebnisse werden manchmal 
leider auch durch negative Ereignisse getrübt. 
Dabei ist es wichtig zu lernen, dass man es 
niemals jedem recht machen kann, insbesonde-
re haben Eltern oft andere Vorstellungen über 
den Ablauf von Veranstaltungen. Oft trägt ein 
klärendes Gespräch bei unterschiedlichen Auf-
fassungen zum gegenseitigen Verständnis bei. 
Es muss auch betont werden, dass die gesamte 
Vereinsarbeit in der Freizeit des einzelnen 
Jugendleiters und unentgeltlich stattfindet.

Intensität der Veranstaltungen

Wie oft und in welchen Abständen Jugend-
leiter Aktivitäten ausschreiben, sollte nicht 
vorgeschrieben werden. Jeder hat ein anderes 
zeitliches Umfeld und bei jedem einzelnen 
spielen verschiedene Faktoren mit, die es einem 
nicht immer erlauben jederzeit abrufbar zu sein. 
Für einen selbst darf die Arbeit mit den Jugend-
lichen nicht zur Belastung werden, man muss 
sich bei der Häufigkeit der gesetzten Aktivitäten 
immer noch wohl fühlen. Andernfalls überträgt 
sich die Stimmung auch auf die Teilnehmer. 
Die Kinder müssen spüren können, dass der 
Jugendleiter auch Spaß  an der Arbeit hat. 
Eine Aufgabe die nicht immer ganz leicht zu 
erfüllen ist. Wir halten es so, dass zwei bis drei 
Veranstaltungen im Jahr immer zur selben Zeit 
stattfinden, somit wird auch die Freizeitplanung 
bei den teilnehmenden Familien erleichtert.

Ein wesentlicher Parameter ist auch die 
eigene Familie. Die Intensität und Qualität der 
gesetzten Veranstaltungen würde leiden, wenn 
nicht die eigenen Kinder und der Partner mit 
einbezogen werden könnten. Ich bin außerdem 
der Meinung, dass das Verhältnis zu anderen 
teilnehmenden Familien sogar besser ist, bezie-
hungsweise der erste Kontakt leichter vonstat-
ten geht, wenn die eigene Familie mitwirkt. Sind 
die Kinder noch kleiner, muss man auf jeden Fall 
eine Betreuung mitnehmen, den eigenen Part-
ner, die Oma oder die „Tante Hilde“. Andernfalls 
kann man den anderen Kindern nicht genügend 
Aufmerksamkeit entgegenbringen. Und Auf-
merksamkeit ist zugleich Risikoprävention!

landesjugendtag

Für mich ein sehr wichtiger Termin ist der 
jährliche Landesjugendtag. Dieser Tag ist eine 

hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Ju-
gendleitern auszutauschen und eventuell etwas 
Gemeinsames zu planen. Der Landesjugendtag 
wirkt auch sehr motivierend und die Teilnahme 
inklusive Rahmenprogramm macht Spaß.

teamgeist

Alleine kann man starten und ein paar Akzente 
setzen, aber vorankommen und etwas Größeres 
in Bewegung bringen, kann man nur mit einem 
Team. An dieser Stelle möchte ich mich daher 
ganz herzlich bei meinem Team  und dem Vor-
stand der Sektion für die Zusammenarbeit und 
die Unterstützung bedanken! Unser Jugend-
team veranstaltet gemeinsam Kletterausflüge, 
Schlittenpartien, Schneeschuhwanderungen, 
Erlebnis-und Familienwanderungen, Camping- 
und Kletterwochenenden und über die Win-
termonate ein wöchentliches Klettertraining in 
der Boulderbox, bei dem mittlerweile rund 25 
Kinder, aufgeteilt in 3 Gruppen, teilnehmen.
Ich bin immer sehr dankbar, wenn mir jemand 
neue Aspekte vor Augen führt oder mir neue 
Ideen bringt. Mit diesem Artikel habe ich es 
vielleicht auch geschafft, dem/der einen oder 
anderen JugendleiterIn ein paar neue Tipps 
oder andere Gedanken zu vermitteln.

ElISABEtH PlonEr (32)
verheiratet und Mutter von zwei 
Buben und einem Mädchen. Meine 
Familie und ich leben in einem Haus 
in Ferndorf und von Beruf bin ich 
Optikerin. Mit sechzehn Jahren habe 
ich mit der Jugendleiterausbildung 
begonnen und seitdem bin ich in der 
Sektion Radenthein für die Jugendar-
beit zuständig.



AKAD. SEKtIon 
GrAZ/StEIErMArK

„Man nehme ...“, oder wie sich 
eine Jugendgruppe selbst erfin-
det

Bis zu 40 Personen bei den wöchentlichen 
Treffen, über 45 aktive MitarbeiterInnen und 
JugendleiterInnen in den letzten acht Jahren 
neu gewonnen und ausgebildet, jährlich an die 
80 bis 90 geplante Aktivitäten und Bergsport-
kurse, unzählige spontane und selbstorganisier-
te Bergabenteuer noch zusätzlich durchge-
führt, stets überbuchte Kursangebote und eine 
unglaublich gute Stimmung in der Sektion ... ja, 
irgendetwas haben wir wohl richtig gemacht, 
als es geheißen hat: Eine Jugendgruppe muss 
her!

Ein Erfahrungsbericht mit Hand-
lungsvorschlägen  

Einen Bericht über einen gelungenen Aufbau 
und die Etablierung einer Jugendgruppe in der 
Sektion zu schreiben ist, an sich betrachtet, ein 
schöner Auftrag. Es jedoch als Leitfaden so zu 
gestalten, dass auch andere Sektionen davon 
profitieren und sich ggf. eine gute Idee ab-
schauen können, macht die Sache dann schon 
wieder etwas heikler. Immerhin ist jede Sektion 
sehr individuell aufgebaut und hat ganz unter-
schiedliche Möglichkeiten zur Umsetzung zur 
Verfügung. Die Einflüsse auf eine erfolgreiche 
Jugendgruppe sind mannigfaltig: Anzahl der 
möglichen TeilnehmerInnen, Anzahl der mögli-
chen JugendleiterInnen und MitarbeiterInnen, 
zeitliche Ressourcen aller beteiligten Personen, 
thematische Schwerpunkte und persönliche 
Neigungen zu den einzelnen Bergsportarten, 

geografische Umgebungsbedingungen, vorhan-
dener Raumbedarf, die finanzielle Planung, die 
persönlichen Ziele und Vorstellungen, was denn 
eine „erfolgreiche“ Jugendgruppe eigentlich 
ausmacht, und und und ... die Auflistung könn-
te noch beliebig lange fortgesetzt werden!

Wie kann also ein Aufbau der „perfekten 
Jugendgruppe“ beschrieben werden, damit 
dies auch für andere Sektionen interessant 
sein kann? Mein kleiner Versuch einige – aus 
meiner Erfahrung heraus betrachtete – Punkte 
zu listen und zu erläutern, die euch allen wei-
terhelfen, kann nur schwer gelingen. Dennoch 
habe ich mich bemüht über die Jahre gut 
bewährte Eckpunkte rund um den Aufbau der 
Jugendgruppe für euch zusammenzufassen. Ich 
bitte Euch meine Auflistung so ähnlich wie ein 
Kochrezept zu betrachten: Ein Rezept stellt le-
diglich eine Möglichkeit vor, nach der gekocht 
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werden kann – die persönlichen Verfeine-
rungen des Rezepts zur Erzielung des perfekt 
gewürzten Festessens sollen selbstverständlich 
selbst erfolgen; Geschmäcker sind nun einmal 
verschieden!

Also, los geht’s: Man nehme...

...eine Brise Erfahrung – oder: Holt euch 
Unterstützung!

Insbesondere wenn ihr neu in der Funktion 
seid. Aber auch für alte Hasen gut geeignet: 
Fragt eure VorgängerInnen, den Vorstand, 
andere JugendleiterInnen um Rat. Viel Wissen 
ist vorhanden – insbesondere wie man sich 
das Leben leichter machen kann. Nutzt dieses 
Wissen für eure Jugendgruppe! Keiner da, 
den man fragen könnte? Dann hol’ dir einen 
Alpenvereins-Coach in die Sektion (e-Mail an: 
jugend@alpenverein.at).

... eine gesunde Portion Mut – oder: 
Macht Fehler!

Traut euch etwas Neues auszuprobieren! Ich 
bin mir sicher, dass es gelingen wird. Es muss 
nicht perfekt sein – 80 % richtig sind völlig 

ausreichend. Das spart Zeit, ist spannend und 
bringt sicherlich einiges an Leben in eure 
Gruppe. Es ist wesentlich gewinnbringen-
der für euch, wenn gute Ideen zum Leben 
erweckt werden. Dies wirkt motivierend für die 
JugendleiterInnen und bietet euren Jugendli-
chen eine abwechslungsreiche Zeit. Und wenn 
Fehler passieren? Nun, einfach kurz gemeinsam 
überlegen was der Grund dafür war und eine 
Lösung zur Verbesserung beim nächsten Mal 
erarbeiten. Dauert meist nur Sekunden, hebt 
die Stimmung im Team gewaltig und birgt 
meist etwas zum Lachen in sich. Für das größte 
Hoppala des Jahres haben wir bei uns in der 
Sektion sogar einen Wanderpokal eingeführt: 
die Anti-Gams des Jahres. Der Preis wird öf-
fentlich übergeben – Lachen ohne Ende!

... eine Handvoll stabile rahmenbedingun-
gen – oder: organisiert euch!

Organisieren klingt fad, staubig und übertrie-
ben? Mag sein, dennoch verschaffen Struktu-
ren Überblick, erleichtern die Kommunikation 
und geben Sicherheit. Es muss ja nicht gleich 
wie in einem Konzern ein Organigramm erstellt 
werden, aber setzt euch in einer Teambespre-
chung zusammen und klärt folgendes ab: 

Wer macht was? Wer ist wie oft erreichbar / 
einsetzbar? Wer kennt sich womit besonders 
gut aus? So sind die Bereiche interne Abläufe, 
Kontaktpersonen und die gesamten Umfänge 
an (internen) Tätigkeitsfeldern einmal erfasst 
und alle kennen sich aus. Das reicht von der 
Vorlage der Spesenabrechnung, über die 
Wartung der Homepage bis hin zur Verwaltung 
der Sektionsfotos. Die Liste könnte ewig lang 
hier fortgesetzt werden... welche Arbeitsfelder 
ihr wie abdeckt ist sehr unterschiedlich. Am 
Besten macht ihr mal ein kurzes Brainstorming 
und teilt den einzelnen Jobs einen (!) Namen 
zu. Gleich parallel dazu eine Namensliste mit 
den wichtigsten Kontaktdaten erstellen und 
anschließend an alle Beteiligten verteilen. 
Schnell wird dabei klar, dass noch ein paar 
helfende Hände zur Unterstützung erforder-
lich wären. Es finden sich wesentlich leichter 
MitstreiterInnen, wenn die viele Arbeit auf 
mehrere Personen aufgeteilt wird und so der 
Arbeitsumfang je Person klein gehalten werden 
kann. Meiner Erfahrung nach liegt hier die 
Spreizung tatsächlich von 1x im Jahr bis hin zu 
3x die Woche...
Zudem: Es gibt bereits eine Vielzahl an kosten-
freien Internetlösungen für das Speichern und 
Austauschen von Datensätzen und Fotos (z.B. 
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Google Drive, MyDrive, Dropbox, etc.) oder zum 
Vereinbaren und Planen von Besprechungen 
(z.B. Doodle). Also: Gleich ein Teamtreffen 
einberufen – jetzt!

... eine Stange Geld – oder: Kümmert euch 
um eure Finanzen!

Ohne Moos nix los – so ist es! Auch wenn wir 
in erster Linie ehrenamtlich, also gratis, unsere 
Zeit investieren, es fallen dennoch Kosten an. 
Und die wollen ebenso geplant und kontrolliert 
werden. Jede Jugendgruppe sollte ein eigenes, 
kleines Budget zur freien Verfügung erhalten. 
Und mit frei meine ich tatsächlich frei. Unter 
der Verantwortung des Jugendteamleiters 
sollte jede Gruppe ihre kleinen Ausgaben selbst 
verwalten – und natürlich bei der jährlichen 
Rechnungsprüfung auch alles belegen können. 
Nicht immer sollte dafür der Vorstand um 
Erlaubnis gefragt werden müssen. Das ist auf 
Dauer mühsam – insbesondere wenn erst 
der Sinn der Anschaffung aufwendig erklärt 
werden muss. Eine einfache Finanzplanung 
kann dem Vorstand sehr dabei helfen Vertrauen 
zu erlangen und es fällt euch dann leichter 
auch eure (geplanten) Anschaffungen zu 
argumentieren und den Überblick zu be-

wahren. Bei uns in der Sektion teilen sich die 
Kostenposten in Kurserlöse, Weiterbildung der 
JugendleiterInnen, Aufwandsentschädigungen 
und Investitionen/ Ausrüstung sowie sonstiges 
auf. Die Summen werden seit Jahren im guten 
Einvernehmen zwischen der Jugend und der 
restlichen Sektion verhandelt und aufgrund 
der guten Arbeit auch großzügig unterstützt. 
Bei vernünftiger Verwaltung wird sehr bald der 
positive Nutzen einer gut finanzierten Jugend-
gruppe für die gesamte Sektion erkannt (z.B. 
Anzahl der Aktivitäten und TeilnehmerInnen 
steigt, steigende Mitgliederzahlen, zufriedene 
JugendleiterInnen/ MitarbeiterInnen, tolle 
Stimmung in der Sektion, etc.). Traut euch für 
eure Arbeit den erforderlichen finanziellen 
Rahmen einzufordern – eure Arbeit ist wertvoll!

... gut gewürzte Ideen – oder: Setzt euch 
Ziele!

Nehmt euch bloß nicht zu viel auf einmal vor! 
Beginnt mit kleinen, leicht zu erreichenden 
Zielen und steigert euch dann zusehends. Auf 
jeden Fall sollte das Ziel sowohl für euch selbst, 
wie auch für eure Wunsch-Zielgruppe attraktiv 
und lohnend sein. Bestimmt bei einem eurer 
Teamtreffen was genau ihr eigentlich mit eurer 

Jugendgruppe erreichen möchtet, bis wann ihr 
euer Vorhaben umgesetzt haben wollt, was ihr 
dafür an Ressourcen benötigt (z.B. Zeit, Geld, 
JugendleiterInnen, Räumlichkeiten, Ausrüstung, 
etc.). Tauscht euch über die unterschiedlichen 
Möglichkeiten zur Umsetzung aus und beginnt 
mit der Planung zur Umsetzung eures Projek-
tes. Um die Wünsche der Zielgruppe genau 
zu erfahren, hat es sich bestens bewährt die 
jeweiligen TeilnehmerInnen direkt zu fragen, 
was denn für sie ein tolles Programm wäre. Es 
ist erstaunlich wie viele Anregungen da dann 
hervorsprudeln. Dann „muss“ man nur noch of-
fen für auch mal ganz neue Sachen sein. Noch 
ein kleiner Tipp: Startet frühzeitig mit den 
Vorbereitungen; bei mir lautet die Regel, dass 
im Ehrenamt alles ca. viermal so lange benötigt 
wie im normalen beruflichen Umfeld.

... regelmäßige Gruppentreffen – oder: 
Bleibt mit der Zielgruppe in Kontakt!

Wenn man schon ein tolles Programm 
ausgearbeitet und eine ordentliche Anzahl an 
TeilnehmerInnen in der Jugendgruppe versam-
melt hat, dann wäre es doch fein, wenn das 
nun so bleiben könnte, oder? Am leichtesten 
geschieht das, wenn es für die TeilnehmerIn-
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nen immer klar ist, wann sie sich wo trifft um 
etwas zu unternehmen. Besonders bewährt 
haben sich da wöchentliche Gruppenstunden 
/ -abende, wo entweder fixe Inhalte geboten 
werden (z.B. die Kletterstunde), oder es einfach 
nur fix ist, sich zu treffen und immer wieder 
etwas Spannendes und Neues geboten wird 
(z.B. Geocaching, Landart, Klettern, Backen, 
Parcours, Einradfahren, Slackline, etc.). Bei 
unregelmäßigen oder weit auseinanderliegen-
den Treffen ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass sich die Gruppe bald verlieren wird, da die 
Bindung nicht so stark aufgebaut bzw. aufrecht 
erhalten werden kann.

... fein abgeschmeckte Werbemaßnahmen 
– oder: Macht auf euch aufmerksam!

Was hilft es, wenn ihr das feinste Programm 
organisiert und dies keiner weiß? Die Mög-
lichkeiten nach außen zu kommunizieren, was 
man tut, sind inzwischen mannigfaltig und 
bieten zudem erstklassig die Möglichkeit, eure 
Qualität zu zeigen: Flyer/ Ausschreibungen (als 
pdf-Dokument auch per e-Mail zu versenden), 
Facebook (Fanpage), Alpenvereins Homepage 
mit allen Terminen und Flyern zum Downloa-
den, Blog der einzelnen Gruppenaktivitäten, 
etc. bieten eine breite Palette an Möglichkeiten 
mit eurer Zielgruppe zu kommunizieren und 
eure Kreativität zum Ausdruck zu bringen. Es ist 
durchaus erstaunlich gewesen, wie sehr unsere 
neu gestalteten Flyer das Interesse an unserer 

Jugendgruppe geweckt hatten – ein richtiger 
Magnet waren sie für unsere wöchentlichen 
Treffen!

... kräftige Zutaten – oder: Baut euch ein 
team auf!

Bisher sind schon einige wertvolle Punkte 
genannt worden – nun kommt der vermutlich 
wichtigste: es geht um euch und euer Team! 
Am leichtesten erhält man motivierte Leute 
aus den eigenen Reihen, aus eurer eigenen 
Jugendgruppe. Auch Jüngere – ab 14 Jahren – 
können wertvolle Unterstützung bei euch im 
Team sein. Dies hebt den Status der Neuen und 
ihr bekommt die neuersten Trends mitgeliefert. 
Neue JugendleiterInnen akquiriert man, indem 
man interessierte bzw. interessante Personen 
einfach anspricht, Aus- und Weiterbildungen 
anbietet, sie in ihrem Vorhaben bestärkt und 
schlicht und ergreifend einfach die Möglichkeit 
bietet, sich selbst einzubringen. Jede Person 
sollte die Intensität der Unterstützung, die Art 
der Mitarbeit und auch die Art und Weise der 
Umsetzung der Aktivität frei wählen können. 
So wird sichergestellt, dass neue Impulse 
und Strömungen einfließen und die Vielfalt 
zunimmt – und eine bunte Vielfalt ist meist ein 
guter Gradmesser für eine erfolgreiche Jugend-
gruppe! Somit sollte man auch Dinge zulassen, 
die man selbst nicht so mag, oder einfach nur 
anders machen würde. Geduld und Nachsicht 
sind hier seitens der bestehenden Jugendleite-

rInnen gefragt. Wichtig: Neue Teammitglieder 
kennen noch nicht alle internen Abläufe und 
handelnden Personen – sie benötigen anfangs 
sicherlich eine ordentliche Beg-Leitung und 
Unterstützung. Also, auf und Leute ansprechen!

... einen kräftigen Schuss rum – oder: 
feiert eure Erfolge!

Erfolgreiche Arbeit gehört gebührend gefeiert 
– zumindest einmal im Jahr! Wenn möglich 
nicht zu Weihnachten, denn da geht es von der 
Grundidee her nicht um eure Gruppe. Sucht 
euch einen eigenen Anlass dafür, einen der 
direkt mit eurer Gruppe zu tun hat. Wir feiern 
bei uns gleich viermal: Zweimal nach unseren 
Arbeitstreffen zur Erstellung der beiden Semes-
terprogramme mit anschließender gemein-
samer Bergtour am nächsten Tag (jeweils ein 
Team-Wochenende) und zweimal zusammen 
mit unseren Gruppenmitgliedern zum Start 
des Sommer- bzw. Wintersemesters. So werden 
jeweils Arbeit (Vorbereitung und direkter 
„Kundenkontakt“) und das Feiern miteinander 
verwoben und perfekte Möglichkeiten für 
einladende Gespräche, das Entwickeln neuer 
spannender Ideen und Vertiefen/ Entstehen 
von Freundschaften geboten. Inzwischen sind 
unsere Feiern Kult und werden auch gerne von 
alten Hasen besucht – so bleibt ihr auch über 
Jahre miteinander in Kontakt. Und, wann lasst 
ihr euch hochleben?

Fo
to

: I
ng

o 
St

ef
an



BESt PrACtICE 23

DIPl.-InG. InGo StEFAn
lebt in Graz, ist hauptberuflich Orga-
nisationsentwickler und systemischer 
Wirtschafts-Coach, war von 2005 bis 
2010 begeisterter Jugendteamleiter 
der Akademischen Sektion Graz, lei-
tet nun hochmotiviert die Alpenver-
einsjugend Steiermark, ist Referent 
bei Erlebnis Berg Kursen, risk’n’fun 
Klettern-Trainer, Alpenvereins-Coach, 
koordiniert den Lehrgang Alpinpä-
dagogik, ist Outdoor-Trainer bei den 
Alpenvereins Schulprogrammen und 
findet dennoch ausreichend Zeit für 
seine privaten Bergabenteuer

Die Akademische Sektion Graz hat sich in ihrer 
Jugendarbeit auf die Zielgruppe der jungen Er-
wachsenen bzw. StudentInnen spezialisiert und 
versucht jenen (neuen) StudentInnen in Graz eine 
attraktive Anlaufstelle für die unterschiedlichsten 
Bergsportaktivitäten zu sein. Insbesondere junge 
Bergsportbegeisterte die neu nach Graz gezogen 
sind, sollen bei uns die Möglichkeit erhalten, rasch 
versierte Bergsportpartner und gesellschaftlichen 
Anschluss zu finden. Mit unserer Partnersektion sind 
wir so verblieben, dass die Kinder- und Familienarbeit 
schwerpunktmäßig in der großen Grazer Sektion blei-
ben soll. So haben wir uns die Arbeit geteilt und sind 
uns untereinander auch keine direkte Konkurrenz, 
sondern Partner in der Jugendarbeit.

Im 121. Sektionsjahr sind aktuell ca. 1.690 Mitgliede-
rInnen gemeldet. Alleine im offiziellen Programmheft 

des Sommersemesters 2013 sind 13 unterschiedli-
che Bergsportkurse sowie 23 geplante Bergtouren 
und Unternehmungen fix geplant – d.h. es sind im 
Schnitt eineinhalb Aktivitäten pro Woche vorgese-
hen, die sich je nach Sportart und Inhalt zwischen 
wenigen Stunden (z.B. Vorträge) und über einen 
Zeitraum von einigen Wochen (z.B. Kletterkurse) 
bzw. von gemütlichen eintägigen Touren im nahen 
Umfeld bis hin zu ausgewachsenen zweiwöchigen 
Hochtourenwochen im Ausland erstrecken. Fazit: Es 
ist immer etwas los! Derzeit sind 39 JugendleiterIn-
nen auf unserer Homepage gelistet – die Praxis zeigt 
jedoch, dass stets mehr Personen bei uns aktiv tätig 
sind und fleißig mitarbeiten. 
So ist es einfach, das üppige Programm in hoher 
Qualität anbieten zu können, ohne dass einzelne in 
Arbeit ersticken. Ein wichtiger Garant für die gute 
Stimmung im Team!

HIntErGrUnDInForMAtIonEn

Fragen, Kommentare oder Anregun-
gen zum Bericht? Ich freu’ mich sehr 
über deine e-Mail: 
ingo.stefan@alpenverein.at



Ehrenamt ist in vielerlei Hinsicht eine 
Bereicherung, ist Hilfe für ande-
re und bedeutet auch persönliche 

Weiterentwicklung. Es bietet Chancen 
für jede/n Einzelne/n sich einzumischen 
und sein lebensumfeld mit zu gestal-
ten. Mitunter dienen die im freiwilligen 
Engagement gemachten Erfahrungen 
auch der persönlichen Ausbildungs- und 
Berufswahl.

Warum eigentlich Ehrenamt?

Arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden – und 
zwar freiwillig mit Spaß und Begeisterung: 
ca. 44% der österreichischen Bevölkerung 
ab 15 Jahren engagieren sich ehrenamtlich. 
Das zeigt: Freiwilliges Engagement hat einen 
großen Stellenwert in Österreich – es ist 
unverzichtbar für den sozialen Zusammen-
halt und für unsere hohe Lebensqualität. 
Viele Organisationen – auch im Bereich der 
außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit 
– könnten ohne Ehrenamtliche nicht (mehr) 
existieren bzw. keine wertvolle Freizeitgestal-
tung anbieten.

Es gibt viele unterschiedliche Gründe ehren-
amtlich tätig zu sein. Manchmal ist es der 
Wunsch nach sozialen Kontakten und sozialer 
Einbindung. Oft sind es Ziele und Ideale, für die 
man sich einsetzen möchte, z.B. Naturschutz, 
Soziales, gesellschaftspolitisches Geschehen 
etc.

Ehrenamtliches Engagement liefert einen 
wesentlichen Beitrag für die Persönlichkeitsbil-
dung, einerseits durch den konkreten Einsatz, 
andererseits auch durch Aus- und Weiterbil-
dungen. Es lässt auch persönliche Grenzen 
erkennen und mit den neuen Erfahrungen 
werden soziale Kompetenzen wie Koopera-
tions-, Kommunikations-, Konfliktlösungs- und 
Teamfähigkeit entfaltet bzw. gestärkt. Zu-
satzqualifikationen und neue Fachkenntnisse 
können damit einhergehen, wie zum Beispiel 
IT-Qualifikationen, Fremdsprachen, buchhalte-
risches Know-how, sonstiges Fachwissen.

Menschen begegnen im Ehrenamt anderen, 
die ihnen etwas zutrauen, die gerne mit ihnen 
beisammen sind. Sie finden Möglichkeiten, ihre 
Talente und Fähigkeiten zu entdecken und zu 
entwickeln. Ehrenamtliche erleben ein soziales 
Netzwerk, eine tragende Gemeinschaft, die 
auch Schwierigkeiten durchsteht und Gelun-
genes gemeinsam feiert. 

Ehrenamt schafft  
Karrierechancen

Was dieser Tätigkeit den Titel „Ehrenamt“ 
gibt, also die „Ehre“, ist die soziale Achtung, 
Wertschätzung und Anerkennung durch die 
Gesellschaft und Wirtschaft. Mit einem Eh-
renamt wird die Eigeninitiative offenbart und 
steigert seine Attraktivität. Viele Unternehmen 
sehen ehrenamtliches Tun als zusätzliche 
Qualifikation an und glauben, dass durch ein 

Ehrenamt für den Beruf nützliche und wert-
volle Erfahrungen gesammelt und Fähigkeiten 
erworben werden können.

Einen besonderen Stellenwert sollte der ehren-
amtlichen Tätigkeit im Lebenslauf eingeräumt 
werden, da dies eine Relevanz bei Bewerbun-
gen am Arbeitsmarkt oder bei Bildungseinrich-
tungen haben kann. Zertifizierte Nachweise 
(z.B. „aufZAQ“, Europass), Bestätigungen oder 
eine Art Zeugnis von der Organisation, bei 
der das Ehrenamt ausgeübt wird, können bei 
Bewerbungen durchaus hilfreich sein.
Vor allem Berufseinsteiger können davon 
profitieren. Ein Ehrenamt kann ein ausschlag-
gebender Faktor sein, weil der/die Bewerber/
in dadurch Kompetenzen nachweist, die 
andere eventuell noch nicht haben. Auch jene 
Menschen mit mehrjähriger Berufserfahrung, 
bei denen die fachlichen und branchenspezi-
fischen Kompetenzen im Vordergrund stehen, 
können mit Ehrenamtlichkeit bei einer Be-
werbung auf eine Führungsposition punkten. 
Dabei stellen sich Personalverantwortliche 
umso mehr die Frage nach den persönlichen 
Kompetenzen, und hier sind Ehrenämter wich-
tige Indikatoren.

MAG. ErICH PAUSEr
Fachreferent in der Abteilung für 
Jugendpolitik im Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend

Ehrenamt
Ein nachhaltiges „win-win-adventure“
Erich Pauser
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mach' mit bei der umfrage zum 3D magazin und gewinne 
tolle preise von der Firma StuBAI BerGSport.

Unter www.alpenvereinsjugend.at/umfrage13 
kommst du direkt zur Umfrage!

1 x Stubai chalkbag Dome 
+ 350 g chalk

3 x Stubai helm 
nimbus

20 x Stubai expressset 
rock clip

2 x Sicherungsset 
Bc pico

3x Stubai Klettergurt  
triple S-XL

12 x Stubai Karabiner 
Atomy

Umfrage!
powered by



Dr. KArlHEInZ töCHtErlE 
Wissenschafts- und Forschungsminister

Wie nehmen Sie die Bildungsarbeit 
der oesterreichischen Alpenvereinsju-
gend wahr?
Die Bildungsarbeit der Alpenvereinsjugend 

hat immer schon Lücken im Bildungskanon geschlossen. Dieser ist 
aus langer Tradition sehr „kopflastig“ und muss durch motorische, 
aber auch soziale und werthafte Lernziele ergänzt werden. Inzwi-
schen muss diese Arbeit vermehrt auch Versäumnisse kompen-
sieren, die moderne Fehlentwicklungen zum Teil entstehen lassen. 
Die Bildungsarbeit der Alpenvereinsjugend wird daher immer 
wichtiger.

GErAlD DUnKEl 
Vizepräsident des oesterreichischen 
Alpenvereins und Bundesjugendleiter

Was bedeutet die Alpenvereinsjugend 
für dich?
Die Alpenvereinsjugend ist die Stimme der 

Jungen und Junggebliebenen im Alpenverein mit dem Ziel Natur-
beziehungen für alle Menschen - egal ob jung oder alt, Männlein 
oder Weiblein, mit oder ohne Handicap - zu fördern und dabei 
Neues und Innovatives ausprobieren zu dürfen. Dabei lebt die 
Altenvereinsjugend die gesamte Vielfalt unseres Vereins - was für 
mich hin und wieder auch mit richtiger „Arbeit” verbunden ist! ;-) 
Aber vor allem bedeutet die Alpenvereinsjugend SPASS mit span-
nenden Menschen!

AnDrEAS ErMACorA 
Präsident des oesterreichischen Alpen-
vereins

Welchen Stellenwert nimmt die Al-
penvereinsjugend im Alpenverein ein?
Die Alpenvereinsjugend ist ein wichtiger 

Impulsgeber im Alpenverein. Jede/r JugenleiterIn kann und soll mit 
frischen Ideen an einer zeitgemäßen Arbeit mitwirken.

HAnS JörG AUEr 
Profikletterer und Bergsteiger

Wie hat dich die Alpenvereinsjugend 
auf deinem Weg begleitet?
Die Alpenvereinsjugend der Sektion 
Umhausen war neben meinen Eltern die 

zweite Zutat für den Nährboden meiner alpinen Kletterlaufbahn. 
Die ersten mehrtägigen Touren im hochalpinen Gelände und mei-
ne ersten Bewegungen mit Kletterschuhen erlebte ich damals mit 
meiner AV-Gruppe namens „Murmelen“.

BlItZlICHt26
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AnnA MEUSBUrGEr 
Jugendleiterin Alpenverein Vorarlberg, 
Bezirk Egg

Was bedeutet die Alpenvereinsjugend 
für dich?
Alpenvereinsjugend bedeutet für mich: 

eine supergute Zeit mit Freunden im Freien zu verbringen, neue 
Erfahrungen zu sammeln und dabei die Unterstützung von einem 
Verein (und damit vielen Gleichgesinnten) hinter sich zu wissen.

YVonnE MArKl 
leitung landesjugendteam tirol

Was bedeutet die Alpenvereinsjugend 
für dich?
Die Alpenvereinsjugend bedeutet Freiheit, 
Abenteuer und Ausgelassenheit für mich. 

Möglichkeiten, die ich sonst nicht hätte, Erinnerungen, die es 
sonst nicht gäbe und Freundschaften, die mein Leben prägen.

roBErt lEnDEr 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend Abt. Jugendpolitik

Wie wird die Alpenvereinsjugend im 
Gesamtkontext der oesterreichischen 
Jugendarbeit wahrgenommen?

Nicht zuletzt im Bereich Weiterbildung - von Lehrgängen, Coa-
chingangeboten bis zu risk´n´fun - zeigt die Alpenvereinsjugend, 
dass Sport und Spaß durchaus mit Professionalität verbunden 
werden kann.

MICHAEl lArCHEr 
leitung referat Bergsport

Wie nimmst du die Beziehung zwi-
schen Bergsport und Jugendarbeit im 
Alpenverein wahr?
Bergsport und Jugendarbeit im Alpenver-

ein, das ist wie Mars und Jupiter in unserem Sonnensystem. Wir 
kreisen um dasselbe Zentralgestirn aber eben auf verschiedenen 
Umlaufbahnen. Dort die Pädagogen und Psychologen, hier die 
Handwerker und Helden.

roBErt rEnZlEr 
Generalsekretär des oesterreichischen 
Alpenvereins

Was macht deiner Meinung nach die 
Alpenvereinsjugend aus?
Freude am Unterwegssein in der Natur, 

unmittelbares menschliches Begegnen, kritisches gesellschaftli-
ches Bewusstsein, Sorge um die Umwelt, Aufgeschlossenheit und 
Toleranz sind gelebte Werte unserer Alpenvereinsjugend. Sie ver-
mittelt eine reale Gegenwelt zu einem immer abstrakter werden-
den und von Sekundärerfahrungen geprägten Dasein.

JÜrGEn EInWAnGEr 
leitung Alpenverein Akademie

Welchen Auftrag übernimmt die Al-
penvereinsjugend in der oesterreichi-
schen Bildungslandschaft?
Seit vielen Jahren gestaltet die Alpen-

vereinsjugend in Österreich aktiv mit! Zum einen im Bereich 
Qualitätssicherung durch z.B. das Engagement im Rahmen der 
Zertifizierung „aufZAQ“, zum anderen durch gezielte und viel-
fältige Netzwerkarbeit z.B. im Bereich der Umweltbildung. Dabei 
handelt es sich weniger um einen von „Außen“ gestellten Auftrag, 
als vielmehr um ein echtes Anliegen zur verantwortungsvollen 
Mitgestaltung.

nIColE KAUPA 
Jugendleiterin Sektion liesing-
Perchtoldsdorf

Was bedeutet die Alpenvereinsjugend 
für dich?
Als Jugendleiterin fasziniert mich die 

Chance  jungen Menschen einen Zugang zum Bergsport zu er-
möglichen.
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Sanfte Mobilität

Sanfte Mobilität ist in aller Munde. 
nicht nur im Urbanen, sondern auch 
im Bereich der Freizeitaktivitäten 

spielt sie eine immer wichtigere rolle. Was 
verstehen wir in der Alpenvereinsjugend 
unter sanfter Mobilität? Hier ein Versuch 
der Sache auf den Grund zu gehen, um 
ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie 
wir zum thema stehen und wie wir es in 
Zukunft aktiv in unserer Jugendarbeit 
einbinden wollen und können.

Um eine genauere Vorstellung zu bekommen, 
was im Allgemeinen hinter sanfter Mobilität 
steht, hier eine kurze Definition: 

„Sanfte Mobilität steht für ein politisches 
Konzept, das nachhaltige, umweltschonende, 
sozial verträgliche und als unfallarm bezeich-
nete Fortbewegungsarten wie zum Beispiel 
zu Fuß gehen, Radfahren und die Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel fördern will.“ 

Genauer gesagt benennen Vertreter einer sanf-
ten Mobilität als Ursache für die Entwicklung 
von Verkehrsaufkommen und Infrastruktur 
(d.h. räumliche Verteilung von Mobilitätszielen 
wie Arbeitsplatz, Wohnung, Freizeiteinrichtun-
gen, Erholungsgebiete, usw.) vorwiegend die 
Verkehrspolitik und die Verkehrsplanung. Logi-
scherweise folgt die Forderung eines Eingriffs 
in die Entwicklung des Verkehrsaufkommens 
und der Infrastruktur, um diese so zu steuern, 
dass unnötiges Verkehrsaufkommen vermieden 
wird und in weiterer Folge ein möglichst hoher 
Anteil über sanfte Mobilitätsformen abgewi-

ckelt werden kann. Vertreter einer „konventi-
onellen“ Verkehrspolitik und Verkehrsplanung 
sehen im Gegensatz dazu die Entwicklung 
des Verkehrsaufkommens als weitgehend 
unbeeinflussbar. 

Soll die Verkehrsentwicklung zugunsten einer 
sanften Mobilität und einer höheren Lebens-
qualität hin geändert werden, braucht es 
eigens dafür entwickelte Strategien. Eine Ver-
kehrspolitik, die versucht sanfte Mobilität zu 
fördern, braucht Maßnahmen und Investitio-
nen, um diese attraktiv zu machen. Weiters ist 
es notwendig die übrigen Verkehrsmittel (PKW, 
LKW, Flugverkehr) nicht weiter zu fördern und 
diese einerseits durch Besteuerung und ande-
rerseits durch Beschränkungen zu reduzieren. 
Gleichzeitig muss sich auch die Verteilung der 
Flächen im öffentlichen Raum zugunsten der 

sanften Mobilität verändern (Verkehrsberuhi-
gung und Straßenrückbau). Nicht zuletzt muss 
eine solche Verkehrspolitik aktiv in Siedlungs-
politik, Raum- und Städteplanung eingreifen, 
um in Siedlungsräumen eine hohe Lebens-
qualitäten bei gleichzeitig kurzen Wegen zu 
erreichen, und damit eine Zersiedelung des 
Umlandes zu verhindern.

Daher möchten wir in der Alpenvereinsju-
gend, die zusammen mit dem Alpenverein 
zu einer der größten Umweltorganisationen 
in Österreich zählt, ein Zeichen setzen um in 
Zukunft möglichst CO2-sparend in den Bergen 
unterwegs zu sein. Dass dies kein ganz leichtes 
Unterfangen werden wird, zeigt eine durch-
geführte Mitglieder- und Tourenführerbefra-
gung von „market“ aus Linz im Jahre 2012 im 
Bergauf 04-2012:

um ein Gefühl zu bekommen, wie es um die treibhausgas-emissionen im Sektor ver-
kehr aussieht, hier ein paar Fakten und Zahlen aus dem Klimaschutzbericht 2012: 

Im Jahr 2010 war der Verkehrssektor mit 22,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent der zweitgrößte 
Verursacher von Treibhausgas-Emissionen. Im Vergleich zu 2009 nahmen die Emissionen 
um rund 3,0 % bzw. 0,6 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent zu. Seit 1990 ist in diesem Sektor eine 
Zunahme der Treibhausgas-Emissionen um rund 60 % zu verzeichnen, was den stärksten 
Zuwachs aller Sektoren im Zeitraum 1990 bis 2010 darstellt. 

Sektor verkehr

THG-Emissionen 
2010 (Mio. t CO2-

Äquiv.)

Anteil an den 
nationalen thG-

emissionen

veränderung 
zum vorjahr 

2009

veränderung seit 
1990

22,5 26,6 % +3,0 % +60,0 %

Katrin Sindlhofer
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„Das Auto ist nach wie vor dominierendes 
Verkehrsmittel bei der An- und Rückreise von 
Aktivitäten in den Bergen, zeigt eine im Jahr 
2012 durchgeführte Mitglieder- und Touren-
führerbefragung des Marktforschungsinstituts 
„market“ aus Linz. 

Das Gründen von Fahrgemeinschaften ist in 
unserem Bewusstsein verankert, und immerhin 
werden 10 % der Touren mit Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (ÖV) durchgeführt. Doch ist das 
Angebot der ÖV für die letzte bzw. oft auch 
die erste Meile nicht ausreichend. Gründe wie 
die Erreichbarkeit, zeitliche Unvereinbarkeit, 
Komforteinbußen u.a. sind jene, warum aktuell 
nicht mehr Bergtouren mit ÖV durchgeführt 
werden. 

Unter Erreichbarkeit versteht sich, dass viele 
Ziele gar nicht (mehr) mit Bus und/oder Bahn 
erreichbar sind, bzw. die Fahrzeiten unattraktiv 
(geworden) sind, das v.a. auch an Wochenen-
den.

Potenzial für eine verstärkte Nutzung der 
sanften Mobilität und der ÖV ist vorhanden. 
So können sich zumindest 40 % der Mitglieder 
des Alpenverein und 30 % der JugendleiterIn-
nen / TourenführerInnen vorstellen, sanft in die 
Berge zu reisen.“

Wie wir hier sehen, ist es nach wie vor am 
bequemsten, und wir sind es auch so gewohnt, 
unsere Freizeitaktivitäten mit dem Auto zu 
tätigen. Doch trägt eine bewusst umwelt-
freundliche Gestaltung dieser Freizeitaktivitä-
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ten aktiv zum Klimaschutz bei. Daher wollen 
wir Möglichkeiten und Wege finden und 
aufzeigen, wie wir sanfte Mobilität zukünftig 
in unsere Freizeitgestaltung einfließen lassen 
können. 

Ein erster Schritt in Sachen sanfte Mobilität 
in der Alpenvereinsjugend ist, dass jedes 
Jugendteam jeder Sektionen österreichweit 
mindesten eine bis zwei Aktivitäten oder Aus-
fahrten jeglicher Art in ihrem Jahrprogramm 
mit Öffentlichen Verkehrsmitteln anbietet und 
durchführt. 
Egal ob eine Tageswanderung auf einen Gipfel 
oder eine Mehrseillängentour, eine Überque-
rung mit Übernachtung vom einen ins nächste 
Tal oder eine Tagesskitour oder Mehrtagess-
kitour. Wer gern mit dem Bike in den Bergen 
unterwegs ist, kann genauso eine Eintagestour 
oder eine Alpenüberquerung planen. Durch die 
bewusste Planung einer Tour unter dem Ein-
satz von Öffentlichen Verkehrsmitteln wollen 
wir zeigen, dass es möglich ist die Berge „sanft 
zu bereisen“. 

Ein super Beispiel in punkto Aktivität unter 
Berücksichtigung der sanften Mobilität war die 
„TransFairAlp“, die letztes Jahr im Zusammen-

wirken einiger JugendleiterInnen der Oesterrei-
chischen Alpenvereinsjugend (OeAV-Jugend), 
der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) 
und Südtiroler Alpenvereinsjugend (AVS-Ju-
gend) gemeinsam geplant und auch durchge-
führt wurde. Eine tolle Sache und sicherlich 
nicht die letzte gemeinsame Aktion. 
Nähere Informationen zu dem ganzen Vorha-
ben findet ihr auf unserer Homepage unter 
www.alpenvereinsjugend.at/transfairalp

Bereits 2010 unternahm die JDAV ein Projekt 
in Bezug auf sanfte Mobilität, welches 
unter dem Namen „KlimaTransAlp“ stattfand. 
Näheres findet ihr unter http://www.jdav.de/
jdav-topnavigation/infothek-videos/filme-zu-
verschiedenen-jdav-projekten-videos-jdav-
klimatransalp_did_11679_iid_16504.html

Auch geht es uns bei sanfter Mobilität um die 
Bewältigung der schon erwähnten ersten bzw. 
letzten Meile. Unter erster Meile verstehen 
wir den Startpunkt einer Aktivität, also vom 
Wohnsitz zu den Öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Liegt dieser im urbanen Raum, so ist die 
Wahrscheinlichkeit bei der Planung und der 
Durchführung die Öffentlichen Verkehrsmittel 
berücksichtigen zu können sicher leichter als 

mit Startpunkt im ländlichen Raum. Neben 
der ersten gilt genauso die letzte Meile als 
Herausforderung. Damit ist das Weiterkommen 
vom Zielbahnhof oder der Endbushaltestelle 
in den gewünschten Graben wo die Wander-, 
Überschreitungs- oder Skitour startet oder zur 
neu endeckten Kletterwand oder zum Einstieg 
einer Mehrseillängentour, also dem Startpunkt 
im Gelände, gemeint. 

Wir sehen, wenn wir uns aktiv am Klima- 
und Umweltschutz beteiligen wollen, stellen 
sich uns einige größere und kleinere Heraus-
forderungen in den Weg mit denen wir uns 
von nun an verstärkt in der Alpenvereinsju-
gend beschäftigen und auseinandersetzten 
wollen! 

Eine weitere Möglichkeit um einen aktiven 
Beitrag zur sanften Mobilität in den Sektionen 
zu leisten ist die Durchführung eines „Mobi-
litätsprojekts in meiner Sektion“, das mittels 
Förderungen von klima:aktiv mobil unterstützt 
werden kann. Nähere Informationen, wie die 
finanzielle Unterstützung aussieht und bei 
wem das Projekt einzureichen ist, sind im 
folgenden Absatz beschrieben. 
Das Programm von klima:aktiv mobil nennt 
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sich Sonderfinanzierung Jugendmobilität 
– Sonderfinanzierung von Jugendmobilitäts-
projekten im Rahmen des klima:aktiv mobil 
Beratungsprogramms „Mobilitätsmanagement 
für Tourismus, Freizeit und Jugend“ 

Was wird finanziell unterstützt? Im Rahmen 
einer klima:aktiv mobil Sonderfinanzierung 
werden innovative Projekte zur klimafreund-
lichen Mobilität von jungen Menschen unter-
stützt, die das Ziel verfolgen, Treibhausgas-
Emissionen einzusparen. 

Wer kann einreichen? Einrichtungen der au-
ßerschulischen Jugendarbeit. Jugendgruppen, 
-vereine, -organisationen etc. (keine Privatper-
sonen und Gebietskörperschaften) 

Der Projektzeitraum ist von 01.04.2013 bis 
31.10.2013 geplant.
Einreichungs- und Rückmeldungstermine sind:
• Einreichung bis 19. Juli 2013
 Rückmeldung bis 05. August 2013
• Einreichung bis 06. September 2013  
 Rückmeldung bis 20. September 2013 

Fördersumme
Die finanzielle Unterstützung für Jugendmo-
bilitätsprojekte reicht von mindestens 500,- 
Euro bis maximal 2.000,- Euro pro Projekt, 
jedoch maximal 50 % der Gesamtkosten der 
Mobilitätsmaßnahmen. Demnach können 
Mobilitätsmaßnahmen im Jugendbereich 
unterstützt werden, bei denen die Kosten für 
Mobilitätsmaßnahmen zumindest 1.000,- Euro 
(brutto inkl. USt) betragen. 

Voraussetzungen für  
eine erfolgreiche Einreichung
Das Ansuchen vor Projektbeginn bei komo-
bile w7 GmbH einreichen. Die Nachhaltigkeit 
der Maßnahmen sicherstellen. Im Rahmen 
der Umsetzung der Maßnahmen auf die 
Kooperation mit dem Lebensministerium und 
dem Programm „klima:aktiv mobil“ hinwei-
sen. 

Voraussetzungen für eine  
erfolgreiche Projektabwicklung
Projektbeschreibung sowie Auflistung der 
Gesamtkosten, insbesondere die Kosten der 
Mobilitätsmaßnahmen für die um Unterstüt-
zung angesucht wird. 

WEItErE InForMAtIonEn UnD  
AntrAGSForMUlAr, SoWIE lInKS 
ZUM tHEMA:

www.jugend.klimaaktiv.at

lInKS ZUM tHEMA:
www.jugend.klimaaktiv.at
www.freizeitmobil.klimaaktiv.at

klima:aktiv mobil – Mobilitätsmanagement für 
Tourismus, Freizeit und Jugend
DI Liette Clees (komobile w7 GmbH)
Schottenfeldgasse 51/17, A-1070 Wien
t: +43 1 89 00 681 DW 32, f: +43 1 89 00 681 10 
m: jugend.mobil@komobile.at 

Das Einreichen des „Mobilitätsprojekts in mei-
ner Sektion“ wird von jeder Sektion selbst bei 
klima:aktiv mobil erledigt. Bei Fragen, Anregungen 
und Wünschen stehe ich seitens der Alpenvereins-
jugend als eure Ansprechpartnerin zur Verfügung!
katrin.sindlhofer@alpenverein.at

KAtrIn SInDlHoFEr
Stellv. Bundesjugendleiterin, Geo-
grafin. Katrin setzt sich in der Alpen-
vereinsjugend für Themen, die den 
aktiven Klima- und Umweltschutz 
betreffen, ein. Die sanfte Mobilität ist 
eines davon. 
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Besser 
Bouldern

Bouldern als Szenesportart

„Ich geh’ heute lieber bouldern!“ Wie oft haben 
wir diesen Satz schon gehört, vor allem wenn 
wir einen Partner zum Seilklettern gesucht 
haben? Bouldern galt vor nicht allzu langer 
Zeit noch als Stiefkind des Klettersports und 
diente gerade mal als Trainingsmethode oder 
war die Alternative zur fehlenden Vorstiegs-
halle. Heute aber boomt das Bouldern, am Fels 
und in der Halle. Waren es der Schweizer Fred 
Nicole und der Salzburger Klem Loskot, die 
den Sport in unseren Breiten etablierten, so ist 
aus dem Randsegment eine eigene Bewegung 
geworden, und sie gewinnt ständig an Fahrt. 

Während in Österreich viele Kletterhallen 
den Boulderbereich noch in den Schatten 
der Vorstiegswand stellen, so ist vor allem in 
Deutschland der Schritt zu eigenen, modernen 
Boulderhallen geschafft. Bouldern benötigt 
wenig Zeit, Material und finanziellen Aufwand 
und wird, wenn man in die Hallen blickt, auch 
zur Konkurrenz mancher Fitness Studios. Von 
Jung bis Alt kann jeder an seinem eigenen Li-
mit bouldern und seine Muskeln stärken. Viele 
kommen aber zum Bouldern weil der Sport 
verbindet. Nirgendwo ist man als Freund, Kol-
lege oder Zuseher so nahe am Geschehen wie 
beim Bouldern. Nirgendwo können wertvolle 
Tipps, Motivation aber auch Sticheleien so 
effektiv eingesetzt werden wie beim Klettern 

in Absprunghöhe. Auch das sprichwörtliche 
„unter die Arme Greifen“ fällt hier besonders 
leicht. So werden aus den einzelnen Besuchern 
einer Boulderhalle Gruppen und Szenen, die 
sich gegenseitig pushen und miteinender 
bouldern gehen.

Was brauche ich für einen guten 
Bouldertag am Fels?

Das wichtigste Utensil beim Bouldern, neben 
Schuhen und Chalk Beutel, ist das Crashpad. 
Von Kokosmatten und ausrangierten Matrat-
zen bis zu Crashpads mit Tragekomfort und 
integrierter Tasche ist dem Markt hier keine 
Grenze gesetzt. Wichtig ist, dass die Matten-
wahl dem Landebereich unter dem Boulder 
angepasst ist.

Bouldert man in Fontainebleau, kann eine Ko-
kosmatte um sich den Sand von den Schuhen 
zu streifen reichen. Wenn die Boulder hoch und 
der Untergrund felsig und gestuft sind, so ge-
winnt das Thema Crashpad an Wichtigkeit und 
man hat mit mehreren dicken Matten nicht 
nur einen psychologischen Vorteil. Neben den 
Matten weiters hilfreich ist eine Bürste zum 
Griffeputzen. Meistens reicht hierfür eine alte 
Zahnbürste. Wenn der Griff außer Reichweite 
ist, schaffen alte Äste als Teleskopstecken eine 
Abhilfe. Einfach die Bürste mit Tape an den Ast 

kleben. Wer gerne neue Boulder erschließt hat 
mit einer im Baumarkt erhältlichen Drahtbürste 
sicher mehr Freude, da nur so Flechten und 
Felssplitter entfernt werden können. Eine Rolle 
Tape und ein First Aid Kit sollen generell nicht 
fehlen. Es vergeht kaum ein Bouldertag an 
dem man nicht irgendwo eine Schramme oder 
ein Cut am Finger hat. Ohne Tape kann ein 
Bouldertag also schnell zu Ende sein.

Die lässigsten Gebiete  
österreichs

Für einen guten Bouldertag am Fels ist meiner 
Meinung nach die richtige Gebietswahl 
entscheidend. Wer gerne an seinem Limit 
klettert wird schnell merken, dass gerade 
beim Bouldern die Bedingungen entscheidend 
sind. Die ohnehin sehr subjektiven Bewer-
tungsvorschläge beim Bouldern verlieren bei 
warmen Temperaturen ganz an Aussagekraft 
und schnell schmiert man von vermeintlich 
guten Griffen ab. Die Anzahl und Verteilung 
guter Bouldergebiete in Österreich lassen dem 
Boulderfan allerdings nicht viel Spielraum für 
temperaturbedingte Gebietsselektion. Generell 
ist das Bouldern in Österreich im Frühsommer 
und im Herbst am besten. Wer aber Kompro-
missbereitschaft zeigt, kann durchaus auch im 
Sommer, am besten in höher gelegenen Lagen, 
gut bouldern.

Kilian Fischhuber



GAltÜr im hinteren Paznaun bietet hierfür 
besonders Potenzial. Auf 1800 bis 2300 
Metern Seehöhe gibt es rund 160 Boulder 
von 5a bis 8c. Das Urgestein ist aufgrund der 
Höhe teilweise sehr rau, hat dafür aber gute 
Reibungseigenschaften. Vor allem bekannt 
ist das Gebiet für die schweren Boulder von 
Bernd Zangerl, der einen Großteil des Gebietes 
erschlossen hat.

tUMPEn im Ötztal ist ein relativ neues Gebiet 
und wird ständig erweitert. Aufgrund der Nähe 
zu Innsbruck ist es vor allem für die Städter 
zum beliebten Ausweichziel neben dem Ziller-
tal geworden.

DAS ZIllErtAl, wahrscheinlich das größte 
und vielseitigste Bouldergebiet in Österreich 
hat für alle Interessensgruppen was. Hier 
gibt es zum Beispiel bei der Kasseler Alm eine 
familienfreundliche Boulderwiese oder den 
Ginzlinger Wald mit Top Bouldern bis FB 8b. 
Vielleicht trifft man sogar auf das Zillertaler 
Urgestein Gerhard Hörhager beim unermüdli-
chen Boulderputzen.

In KärntEn, genauer gesagt im Maltatal, 
gibt es ein weiteres Bouldermekka Österreichs. 
Das Gebiet ist klein und kompakt, bietet aber 
schöne Boulder und eine breite Palette an 
Schwierigkeiten.
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• Was lässig anfängt kann manchmal auch nerven. 
Wenn sich viele Boulderer um einen einzigen Block 
versammeln, verdrängen sie tendenziell Leute, 
die zuerst da waren. Gemeinsam bouldern kann 
unheimlich motivieren, man sollte sich aber vorher 
schlau machen, ob man denn auch erwünscht ist. 
Also besser fragen, ob man mitbouldern kann, als 
wortlos die eigene Matte unter den Boulder knallen.

• Tickmarks können unverzichtbar sein, sollen aber 
nicht an Vandalismus erinnern. Bedenke, nicht 
jeder braucht Tickmarks gleich lang oder an dersel-
ben Stelle. Also, Striche mit Chalk sanft auftragen, 
damit sie nach der Bouldersession leicht wegge-
bürstet werden können.

• Nicht alle Landezonen sind optimal für eine Lan-
dung. Sichere deinen Boulder entsprechend mit 
Matten ab und baue wenn nötig mit alten Ästen 
eine bessere.

• Spotten will gelernt sein. Übe es bei kontrollierten 
Abgängen damit du für den Ernstfall gefasst bist! 
Ein unkontrollierter Aufprall sollte an Wucht nicht 
unterschätzt werden.

• Wettkämpfe für Hobbykletterer erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Hier nur einige an-
gemerkt: Boulder Bahöö Klettercenter Rotpunkt 
(Jänner), Charity Bouldern Flirsch (September), 
Blocmaster Innsbruck (Mai).

WICHtIGE tIPPS In KÜrZE

InFoS

Galtür: www.galtuer.com/de/bouldern-tirol-
oesterreich
tumpen: www.boulderschof.com/
Zillertal: Führer markus Schwaiger
maltatal: www.bergtotal.com/Bouldergebiete/
oesterreich/malta-Bouldergebiet.html

KIlIAn FISCHHUBEr
mehrfacher Weltcupsieger Bouldern, 
studiert Sport in Innsbruck
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Zwischen "Gschaftlhuber" 
und selbstlosem Märtyrer 
(mit einem Fuß im Knast)

Was wird nicht alles geredet, wenn 
es um Ehrenamt geht. Hochwis-
senschaftlich bemüht man sich, 

genaue Definitionen zu finden, zu unter-
scheiden zwischen Ehrenamt, Freiwilligenar-
beit, nachbarschaftshilfe oder gar Schwarz-
arbeit! Es wird aber auch gejammert über 
unzumutbare Überlastung und bedrohliche 
Haftungssituationen! Es gibt unzählige Va-
riationen von Ehrenamtlichkeit und Betäti-
gungsfeldern – und es gibt verschiedenste 
Betrachtungsweisen und Betrachter.

In jungen Jahren habe ich es mir mit eini-
gen Freunden – wir waren als Pfadfinder 
verpflichtet Gutes zu tun – zur Aufgabe ge-
macht, einem MS-kranken, schwer gehandi-
capten Menschen das selbstbestimmte Leben 
in der eigenen Wohnung weiter zu ermögli-
chen. Wir haben ihn (nach einem Dienstplan 
abwechselnd) immer am Abend besucht, beim 
Essen und der Körperpflege geholfen und 
ihn dann zu Bett gebracht. „Dass es so etwas 
noch gibt!“ „Selbstlos und aufopfernd für den 
armen Heiter ….“, laufend wurden wir – be-
sonders von älteren Leuten - derartig gehul-
digt! Nicht dass uns das nicht geschmeichelt 
hätte, aber eigentlich war Volker (der arme 
Heiter) längst ein echter Freund geworden, 
mit dem wir viel Spaß hatten, der lebensfroh 
und humorvoll sehr gut mit seiner Krankheit 
umgehen konnte. Ich hatte auch nicht das 
Gefühl, so selbstlos zu handeln, ertappte ich 
mich doch immer wieder dabei angetrieben 
zu sein von der Freude an der Anerkennung, 

vom Stolz und dem Selbstwertgefühl das ich 
durch diese Tätigkeit bekam und von dem 
was ich Lernen konnte! Und ich war (ein 
kleiner) Teil der Erfolgsgeschichte, die zeigte, 
dass es doch möglich war, mit so schweren 
körperlichen Einschränkungen ohne bezahlte 
24-Stunden-Betreuung und ohne dass ein 
anderes Familienmitglied total überfordert 
aufgerieben wurde, in den eigenen vier Wän-
den bleiben zu können. Nein, da war keine 
Selbstlosigkeit und keine Aufopferung!

Umgekehrt bin ich aber auch Vizepräsident im 
Drachenfliegerclub – ein Vereinsmeier, Hans-
Dampf-in-allen-Gassen, Gschaftlhuber! Wohl 
offenbar im Job nicht richtig ausgelastet, zu 
Hause eh nur ein Nervtöter für die Gattin!? So 
vermuten es manche! Und manchmal frage ich 
mich selbst, warum ich das mache. Es ist näm-
lich so, dass mich die Verpflichtung und Ver-
antwortung, die man eben mit einem „Amtl“ 
gleich immer für mehrere Jahre übernimmt, 
zeitweise ins Schwitzen bringt – neben Familie 
und Beruf! (Gewissens-)Konflikte bleiben nicht 
aus. Aber andererseits profitieren sowohl mein 
soziales als auch mein berufliches Umfeld 
davon, wenn ich energiegeladen, ausgeglichen 
und lebensfroh bin, weil ich dort, wo meine 
Interessen liegen, Gleichgesinnte gefunden 
habe, mitgestalten und mitbestimmen kann 
und so erst viele Grundvoraussetzungen für 
mein Hobby schaffe. Es ist der Fliegerverein, 
der Startrampen baut, Landewiesen pachtet 
und geordnete Verhältnisse mit den Bauern 
und Jägern schafft. Gemeinsam organisieren 

wir uns coole Fliegerurlaube und super Festln, 
veranstalten internationale Wettbewerbe und 
reißen Sponsoren auf! Schon wieder darf ich 
Teil des Erfolges sein! Und so tolle Freunde hab 
ich da gefunden, so viele Fehlkäufe durch die 
richtigen Tipps vermieden. Ja, ich bin eben ein 
Vereinsmeier – und das gerne!

So wie beim Fliegerklub bringt in vielen 
Vereinen – auch beim Alpenverein – jeder 
Ehrenamtliche das ein, was er eben besonders 
gut kann – oder zu können glaubt. Sicher, 
nichts auf der Welt ist so gut verteilt wie die 
Kompetenz – da glaubt jeder genug zu haben, 
und so gibt es manchmal auch mangelnde 
Professionalität. Die gibt es aber auch bei 
Professionisten, die kann man allerdings 
leichter in die Pflicht nehmen. „Gschenkt ist 
teuer gekauft“, hat mein Großvater immer 
überspitzt gemeint. Es ist jedoch Fakt, dass 
das was ehrenamtlich aus eben gar nicht so 
selbstlosen und gar nicht so wichtigtuerischen 
Motiven geleistet wird, unschätzbaren Wert 
für unsere Gesellschaft und unsere Lebensqua-
lität hat. Und das wird hoffentlich noch lange 
so bleiben!

Gedanken von Peter Kapelari zum Ehrenamt

PEtEr KAPElArI
Leitung Referat Hütten und Wege, 
Familienvater, leidenschaftlicher Dra-
chenflieger und Obergschaftlhuber 
vom Innsbrucker Drachenflieger-
verein






