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Wir - die Alpenvereinsjugend - … 

… fordern und fördern die Integration von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit körperlichen, psychischen oder geistigen Handicaps 
in allen Lebensbereichen. Unser Ziel: Inklusion leben!

Unser Engagement für eine inklusive Gesellschaft hat eine lange Tra-
dition und wurde durch das Inkrafttreten der UN-Behindertenrechts-
konvention im Jahr 2008 noch weiter bestärkt. Ein Team um unseren 
langjährigen Bundesjugendsekretär Luis Töchterle hat die wertvolle 
Wirkung von inklusiven Angeboten schon lange vor der Beschlussfas-
sung der UN-Konvention erkannt und entsprechende Ausbildungen 
und Programme entwickelt. Dabei waren und sind unsere Aktivitäten 
von der Überzeugung geleitet, dass durch eine selbstbestimmte und 
gleichberechtigte Beteiligung aller Menschen – egal ob mit oder ohne 
Handicap – alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nachhaltig positive 
Erfahrungen machen.

Diese 3D-Ausgabe dokumentiert eindrucksvoll, wie gelebte Inklusion 
im Alpenverein umgesetzt wird. Dadurch wollen wir Vorurteile, Ängste, 
und Unsicherheiten überwinden helfen, Mut machen, die entsprechen-
den Ausbildungsangebote und inklusive Freizeitangebote der Alpenver-
einsjugend zu nutzen und damit diese auch aktiv mitzugestalten und 
gemeinsam weiterzuentwickeln! 

Vielleicht können die neuen (ab 1. Januar 2018) Mitgliedsbeitragser-
mäßigungen für Personen mit Handicaps sowie klare Rahmenbedin-
gungen bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen und Versiche-
rungsleistungen den Einen oder die Andere zur aktiven Mitgestaltung 
unserer Vereinsaktivitäten motivieren.

Ich wünsche euch zahlreiche inklusive und unfallfreie „Tage*Draußen“ 
und freue mich auf eure persönlichen Rückmeldungen, einen regen 
Gedankenaustausch - gerald.dunkel@alpenverein.at - und neue Aktivi-
täten, die wir gemeinsam entwickeln und umsetzen! 

LG euer Gerald - stolzer Vater von Timeon (8) und Lilith (6 Jahre) 
Bundesteam Alpenvereinsjugend & Inklusive Kinder- u. Familiengruppe LaLo
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Starterworkshops
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waldprojekt mitanpacken, Momente einfan-
gen und über das Erlebte berichten. Starter-
workshops: 22.-23.4 in Innsbruck, 20.-21.5. in 
Salzburg und 10.-11.6. in St. Pölten 
www.alpenvereinsjugend.at/puls

Eigene Website für Jugendteams
Wusstet ihr, dass ihr als Jugendteam eine eige-
ne Website im Layout von www.alpenvereins-
jugend.at und ein eigenes Logo haben könnt? 
Die Innsbrucker haben es schon mal vorge-
macht: www.alpenverein.at/jugend-innsbruck
Mehr dazu findet ihr im Alpenverein-Hand-
buch unter „Jugend und Öffentlichkeitsarbeit“.

Bis zu 500€ für dein Bergabenteuer?
Gefördert wird: Alpines Sportklettern, Alpin-
klettern, Skihochtouren, Hochtouren, Winter-
bergsteigen, Skitouren. Für alle Alpenvereins-
mitglieder bis 30. 
www.jungealpinisten.at/foerderungen
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Edelweiß Island
Insel muss Insel bleiben. 
Pfingsten 2018. Save the date!

Junge Alpinisten: Youngsters
Ausbildung für junge BergsteigerInnen
Hochtouren: Gletscher & Grate 26.-30.7.2017 
Granatspitzgruppe (Sbg) / Berghotel Rudolfsh.
Alpinklettern: Hoch hinaus 23.-27.8.2017 
Wilder Kaiser (T) / Stripsenjochhaus
www.jungealpinisten.at



Meine 23-jährige Tochter Katja hat das Down-Syndrom. Sie ist sportlich 
sehr aktiv, macht alles ihr Angebotene gerne mit und ist mit großem Ehr-
geiz ausgestattet. Immer wieder sind wir allerdings bei Vereinen oder 

Veranstaltungen an Grenzen gestoßen, weil es noch sehr große Berührungsängste 
gegenüber Menschen mit mentaler Behinderung gibt und sie nicht überall teilneh-
men können, wo sie gerne möchten. Oft hörten wir Aussagen wie: „Dafür habe ich 
keine Ausbildung, das kann oder darf ich nicht machen.“ 

[ Sonja Stuppacher ]

Probieren 
geht über Studieren
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Auch ich hatte keine einschlägige Ausbildung, 
als meine Tochter zur Welt kam. Ich konnte 
nicht einfach sagen: „Das mache ich nicht, da-
für habe ich keine Ausbildung.“ Wir mussten 
vieles einfach probieren. Wenn etwas dann 
nicht so geklappt hat wie wir es uns vorgestellt 
haben, haben wir es halt anders gemacht oder 
gar nicht. Diesen Zugang wünsche ich mir 
auch von Trainern und Trainerinnen, Betreu-
ern und Betreuerinnen, Vereinen und jegli-
chen Personen, die Kontakt zu Menschen mit 
Behinderung haben.

Geduld und 
Einfühlungsvermögen 

Menschen mit Behinderung brauchen keine 
andere Behandlung als Menschen ohne Behin-
derung. Das wollen sie selbst auch gar nicht. 
Sie wollen am gesellschaftlichen Leben teil-

Fotos: Anna Meusburger



haben wie wir alle. Nötig ist eventuell ein biss-
chen mehr Geduld und Einfühlungsvermö-
gen, weil vieles nicht gleich beim ersten Mal 
funktioniert. Aber ist das nicht bei Menschen 
ohne Behinderung auch so? Wenn ich darüber 
nachdenke, mit welcher Freude und Begeiste-
rung Menschen mit Behinderung bei der Sa-
che sind und wie viel Positives man von ihnen 
zurückbekommt, kann ich nicht verstehen, 
dass ihnen noch immer sehr oft die Teilnahme 
an Wettbewerben, Feriencamps, Trainings etc. 
verwehrt bleibt.

Sport- und Freizeitangebote 
für Behinderte 

Durch meine Tätigkeit für die Selbsthilfegrup-
pe Down-Syndrom habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass Sport- und Freizeitangebote für 
Behinderte, wenn diese endlich einmal ange-

boten werden, nur sehr zaghaft bis gar nicht 
angenommen werden. Viele Eltern haben ein-
fach nicht die Zeit, für ihre Kinder mit Behinde-
rung den Freizeitcoach zu spielen und sie zum 
Sporttraining, zu Freizeitgruppen, zu Tanzstun-
den oder ähnlichem zu begleiten. Das hat zur 
Folge, dass diese Angebote wegen zu geringen 
Teilnehmerzahlen wieder aus dem Programm 
genommen werden. Ich weiß aus meiner Er-
fahrung natürlich, wie wichtig eine aktive Frei-
zeitgestaltung für Menschen mit Behinderung 
ist. Es geht hier darum, Bewegung zu machen, 
unterschiedliche Sportarten zu betreiben, 
die Herausforderung, an Sportbewerben teil-
zunehmen, sich mit Gleichgesinnten auszu-
tauschen, soziale Kontakte zu pflegen und 
Freunde zu finden. Wer all das machen kann, 
entwickelt sich in allen Bereichen des Lebens 
weiter, so dass vielleicht sogar eine Inklusion 
am Arbeitsmarkt und ein großteils selbstbe-
stimmtes Wohnen möglich wird.

Der erste Gedanke soll immer sein: Wie möch-
te ich als Mensch leben? Genauso wollen auch 
Menschen mit Beeinträchtigung leben – sie 
benötigen dazu nur ein bisschen mehr Unter-
stützung.
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Ich wohne mit meiner Familie in Klagenfurt am 
Wörther See, habe einen Sohn (Mark - 26 Jahre) 
und eine Tochter (Katja - 23 Jahre mit Down-
Syndrom). Ich engagiere mich sehr für die Anlie-
gen von Menschen mit Down-Syndrom u. a. im 
Rahmen der Selbsthilfegruppe Down-Syndrom, 
deren Leitung ich seit mehreren Jahren über habe. 
In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und lese 
auch sehr gerne.
sonja@stuppacher.net
www.down-syndrom.at/ktn

SONJA STUPPACHER



Das Sommercamp Abenteuer mit Handicap

Ein Erlebnis 
der besonderen Art

Vieles ist besonders und irgendwie an-
ders als ich es vorher als Jugendleiterin 
in Klettergruppen erlebt habe. Es sind 

kurze Momente und kleine Dinge, die große 
Wellen schlagen und über die sich die gan-
ze Gruppe freuen kann. Und die selbst mich 
manchmal überrascht haben.

Auf der Ferienwiese in Weißbach bei Lofer 
findet jeden Sommer ein Camp statt, bei dem 
Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen zusammen etwas erleben und Neues 
ausprobieren können. Die letzten zwei Jah-
re habe ich beim inklusiven Sommercamp 
Abenteuer mit Handicap mitgearbeitet. Beide 
Male ein schlafraubendes aber blühendes Er-
lebnis, das ich so schnell nicht vergessen wer-
de. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass 
ich Teil dieser Gruppe sein durfte. Für eine 
schöne und angenehme Woche zählt jeder 
Kopf und jede helfende Hand, deshalb schät-
ze ich die Zusammenarbeit im Team sehr. 
Jeder kann etwas einbringen und alle können 
voneinander profitieren. Das ist schön. Und 
so kommen immer neue Ideen und Gestal-
tungsmöglichkeiten auf. Nicht nur das Team, 
sondern auch die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer können sich einbringen und dürfen 
jederzeit Wünsche und Bedürfnisse äußern. 
Das macht die Arbeit sehr spannend und viel-
seitig, da passiert richtig viel!

Die Nerven darf man aber dabei nicht weg-
schmeißen, auch wenn mal wieder jemand 

[ Judith Mösl ]



aus der Gruppe einfach abhaut, sich der Zeit- 
und Tagesplan komplett ändert, der eine oder 
andere abends nicht ins Bett und morgens 
nicht aus dem Bett zu bekommen ist; wenn 
man gerade unterwegs ist und ein Sturm, wie 
ich ihn noch nie erlebt habe, aus dem Nichts 
auftaucht und über den ganzen Ort fegt. Dann 
heißt es, wie sehr oft, Ruhe bewahren. Letzt-
endlich sind es Schlaf und Pausen für einen 
selbst, die in dieser Woche zu kurz kommen; 
aber für dieses einmalige Erlebnis nimmt man 
das schon mal in Kauf. Meine ersten Tage am 
Camp waren teilweise doch überfordernd, 
aber mit der Zeit gewinnt man den Überblick 
und lernt die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen und das Team kennen und einzuschätzen 
und somit kommen nach und nach Geduld 
und Ruhe, die man für eine angenehme und 
gute Zusammenarbeit braucht. 

Die Energie holt man sich aus den schönen 
Momenten der Arbeit. Vieles ist besonders 
und irgendwie anders als ich es vorher als 
Jugendleiterin in Klettergruppen erlebt habe. 
Es sind kurze Momente und kleine Dinge, die 
große Wellen schlagen und über die sich die 
ganze Gruppe freuen kann und die selbst 
mich manchmal überrascht haben. Sei es 
eine junge Dame, die sich nach langem Hin 
und Her dann doch traut, sich ins Kletterseil 
zu setzen, und der dann alle zujubeln. Oder 
ein gemütliches Beisammensitzen am Lager-
feuer und plötzlich fängt jemand an Mund-
harmonika zu spielen, einer beginnt zu trom-

meln, ein anderer zu summen, einer singt 
plötzlich mit. Oder wenn beim Sonnentanz 
jeder herumhüpft und herumspringt und es 
jedem egal ist, wer zusieht. Oder eine spon-
tane Yoga-Session. Es sind die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen und das Team, die zu-
sammen eine individuelle Dynamik schaffen 
und mich begeistern und inspirieren; und ich 
freue mich jetzt schon unglaublich auf den 
kommenden Sommer.

INFO

Sommercamp -  
Abenteuer mit Handicap
09.07.-15.07.2017
Ferienwiese Weißbach bei  
Lofer/Salzburg

Sommercamp -  
Inklusives Erlebniswochenende
25.08.-27.08.2017
Ferienwiese Weißbach bei  
Lofer/Salzburg

Ich lache gerne, mag die Sonne und die Berge und 
stelle mich immer wieder gerne neuen Herausfor-
derungen.

JUDITH MÖSL
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Das Thema Inklusion beschäftigt mich 
vermehrt, seit ich im März 1999 ei-
nen Unfall hatte und seitdem inkom-

plett querschnittgelähmt bin. Immer wieder 
versuche ich, inklusive Projekte, vor allem im 
Outdoor-Bereich, auf die Beine zu stellen. Das 
gelingt nicht immer, aber immer öfter. Ende 
2014 bot sich die Chance, über den Österrei-
chischen Alpenverein ein außergewöhnliches 
Projekt zu initiieren. Martin Meusburger (Pä-
dagoge und Bergführer), Jürgen Einwanger 
(Akademie-Leiter) und ich, Andrea Szabadi 
Heine (Trainerin und Beraterin) konzipierten 
ein inklusives Projekt, bei dem eine heteroge-
ne Gruppe (Menschen mit und ohne Behin-
derung) über einen Zeitraum von zwei Jahren 
als Team zusammenwachsen und eine eigene 
Projektidee entwickeln und umsetzen sollten. 
Dabei war uns das Miteinander auf Augen-
höhe sehr wichtig. Jeder und jede sollte die 
Möglichkeit bekommen, sich mit den eigenen 
Stärken einzubringen.

Die erste Herausforderung war die Bewerbung 
und die Auswahl. Acht Wochen vor dem Start 
hatten wir nicht genug Bewerbungen und das 
Projekt schien zu scheitern, aber dann, kurz 
vor Anmeldeschluss wendete sich das Blatt 
und wir hatten ganze 50 Bewerbungen. So 
konnten wir eine tolle Gruppe auswählen. 

Durch die unterschiedlichen Bewerbungen 
entschieden wir uns für eine gemischte Trup-
pe aus Männern und Frauen, Älteren und Jün-
geren mit unterschiedlichsten Behinderungen 
wie Querschnittslähmung, Schlaganfall, Down 
Syndrom oder leichter Lernbehinderung. 
Bei den Menschen „ohne Behinderung“ war 
uns wichtig, Menschen auszusuchen, die ein 
tatsächliches Interesse an einem inklusiven 
(Miteinander statt „Wir helfen“)-Projekt hat-
ten. Allerdings trafen wir die Auswahl nur über 
eine schriftliche Bewerbung, somit war es be-
sonders spannend zu sehen, wer hinter den 
Bewerbungsbögen steckte.

Stärken und Schwächen, Ängste 
und Bedenken

Beim „First Step“ im Mai 2015 mit 13 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern  sowie drei Lei-
tern (Martin, Anna und Andrea) lernte sich die 
Gruppe kennen. Hier ging es vor allem darum, 
sich als Team zusammenzufinden und die 
Stärken und Schwächen der Einzelnen ken-
nenzulernen. Da kamen auch die Ängste und 
Bedenken zur Sprache, die bei der Bewerbung 
da waren. Zum Beispiel: Kann ich mich über 
einen Zeitraum von zwei Jahren verbindlich 
zeigen, habe ich überhaupt die Zeit? Bin ich da 
richtig? Wie ist es mit der Hygiene und so wei-
ter. Als „Basecamp“ diente die rollstuhlgerech-
te Ferienwiese in Weißbach bei Lofer. Neben 
der Durchführung von diversen Teamübun-
gen befuhr die Gruppe im wahrsten Sinne des 
Wortes mit zwei Rollstühlen die Lamprechts-
höhle mit über 250 Stufen. Gemeinsam wurde 
auch ein Floß gebaut und im Ritzensee getes-

Das Team Insieme lebt Inklusion

Chancen & Grenzen, 
Miteinander statt Helfen

[ Andrea Szabadi Heine ]
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tet. Das anschließende Rafting auf der Saalach 
nahm die letzten Bedenken vor dem teilweise 
Unbekannten und beim Klettern konnte die 
Gruppe das gegenseitige Vertrauen festigen. 
Am Ende dieses ersten Treffens konnte sich 
jeder entscheiden, ob er weiter dabei sein 
möchte oder nicht. Ein Teilnehmer entschied 
sich, aus dem Team auszusteigen, da ihm das 
zu viel wurde. Das Team akzeptierte seine Ent-
scheidung und fasste auch den Entschluss, 
niemanden nachrücken zu lassen. Das war die 
erste große Herausforderung. Hilfreich war 
natürlich, dass wir von Seiten des Alpenvereins 
auch die Rückendeckung hatten, dass wir mit 
einer kleineren Gruppe weiter machen kön-
nen. So ging es mit 16 Personen weiter.

Team-Building und Projektidee

Der „zweite Step“ fand im Juli 2015 im Bre-
genzerwald statt. Hier standen Team- und 
Projektentwicklung im Vordergrund. Neben 

einer spektakulären Abseilaktion in die Suber-
sach, einer Fahrradtour und einer Biwak-Über-
nachtung war das Ziel, eine Entscheidung zu 
treffen, welches Projekt 2016 gemeinsam 
durchgeführt werden sollte. Die Mehrzahl 
war letztendlich für Süd-Schweden, aber wir 
hatten viele Diskussionen darüber, wie wir z.B. 
Entscheidungen treffen wollen und ob diese 
Entscheidung zu unserer Vision passt. Eine 
Person wollte auf keinen Fall zu weit weg und 
auch nicht paddeln. Hier hatten wir ein großes 
Dilemma, konnten uns aber auf einen Kom-
promiss einigen, der aber weitere Auswirkun-
gen haben sollte. Wir bildeten Vorbereitungs-
gruppen, die sich zwischen den Steps trafen 
und Themen wie Finanzen, Sponsoring, Anrei-
se, Material, Programm, Verpflegung, Öffent-
lichkeitsarbeit, Vision etc. bearbeiteten. Eine 
Hürde war sicherlich die Dezentralität, waren 
wir doch aus drei Ländern – von Wien bis nach 
Konstanz und Brixen verstreut. Es wurde viel 
gemailt, geskypt und telefoniert. Auch muss-

ten wir Geldspenden von mind. 3.000 Euro 
sammeln, damit wir es bis nach Schweden 
schaffen. Die Idee, immer mehr Verantwor-
tung an die Gruppe abzugeben, gelang hier 
nur teilweise.

Vom selbstgebauten Klo bis zur 
Adaption der Boote

Beim „Step 3“ im April 2016 in Oberschleiß-
heim beschäftigte sich die Gruppe mit dem 
Medium Wasser und den Bootstypen Kana-
dier/Kajak, da die Entscheidung gefallen war, 
mindestens eine Fünf-Tagestour auf dem Was-
ser zu machen. Die größte Herausforderung 
war die Adaption der Boote für die Rollstuhl-
fahrer und Rollstuhlfahrerinnen. Martin ent-
wickelte zwei tolle Sitze für den Kanadier, die 
hervorragend funktionierten. Zudem musste 
das Thema Toilette für die Rollstuhlfahrer und 
Rollstuhlfahrerinnen geklärt werden. Auch 
hier gelang Martin eine Meisterleistung: Er 

Fotos: Anna und Martin Meusburger



baute einen mobilen, leichten, stabilen, zu-
sammenlegbaren Sitz, der in einem Dusch-
zelt aufgestellt wurde und perfekt geeignet 
war. Im August brach das 14-köpfige Team 
nach Südschweden auf.

Schweden

Erstes Ziel war der Campingplatz in Im-
meln. Dort angekommen wurden das Ma-
terial, Essen und die Boote gecheckt, bevor 
die achttägige Tour losging. Der erste span-
nende Moment war, ob überhaupt alles in 
die Boote passen würde, aber es klappte 
hervorragend. Fünf Tage paddeln (zehn bis 
15 Kilometer pro Tag) und drei Wandertage 

lagen vor uns. Wir starteten mit sechs Ka-
nadiern und zwei Kajaks. Auf unserer Tour 
erlebten wir jede Menge. Verschiedenste 
Übernachtungsplätze mit fabelhaften Son-
nenuntergängen, prasselnden Regen, eine 
Sauna, tolle Paddelstrecken bei jeder Wet-
terlage, spektakuläre Umtragestellen und 
gruppendynamische Turbulenzen. Es war 
nicht immer einfach, geeignete Picknick-
Plätze zu finden, wo auch unsere Rollstuhl-
fahrer und Rollstuhlfahrerinnen gut aus 
dem Wasser kamen. Das bedeutete manch-
mal: bis 17 Uhr durchpaddeln. Hunger, eine 
volle Blase und Erschöpfung machten uns 
hier schon mal zu schaffen. Es war auch 
nicht immer  klar, ob wir einen passenden 

Schlafplatz finden werden. Vom See aus 
sahen die Ufer immer steil und bewaldet 
aus. Es blieb oft bis zum Schluss spannend. 
Auch Übergänge waren nicht so leicht zu 
finden und wir mussten oft Umwege pad-
deln. 

Als wir zum Wandern aufbrechen wollten, 
wurden unsere gruppendynamischen Fä-
higkeiten hart auf die Probe gestellt. Alles 
war perfekt geplant, der Bus war geparkt, 
der Bootsverleih informiert, aber es stellte 
sich heraus, dass wir nicht nach Plan weiter-
reisen konnten. Warum lest ihr im nächsten 
Artikel. Unsere letzten Tage verbrachten wir 
im Camp Hill in Vedum, einer anthroposo-
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phischen Einrichtung für Menschen mit Be-
hinderung. Die Philosophie schien ähnlich 
zu unserer: Zusammenleben von Menschen 
mit und ohne Behinderung. Wir wollten die 
Einrichtung und die Menschen dort kennen-
lernen und gemeinsam in Diskussion gehen, 
was bei überwiegend Bewohnerinnen und 
Bewohnern mit Autismus gar nicht so leicht 
war. 

Diese wertvolle Erfahrung rundete unser 
Schweden-Abenteuer toll ab und nach elf 
Tagen kehrten wir reich an Erlebnissen und 
Erfahrungen wieder zurück nach Hause. Wir 
waren uns einig, dass jeder und jede von uns 
viel mitgenommen hat.

Nachtreffen

Mitte November 2016 traf sich das Team in 
Innsbruck, um das Erlebte zu reflektieren. 
Jeder nahm viel mit und einige möchten wei-
tere Projekte initiieren. Jede und jeder von 
uns hat erlebt, dass Inklusion möglich ist. 
Natürlich ist alles mit Aufwand und Grenzen 
verbunden. Ein stabiles engagiertes Team von 
Trainerinnen und Trainern und der ÖAV als 
Organisation, der zusammen mit den Spon-
soren finanzielle Mittel bereitstellte, haben 
zum Erfolg des Projektes beigetragen. Wir 
sind der Meinung, dass es sich lohnt, diesen 
Weg weiterzugehen und stehen für Fragen 
und Unterstützung gerne zur Verfügung. 

(Outdoor)-Trainerin mit inkompletter Querschnitt-
lähmung, setzt sich seit Jahren für inklusive
Angebote ein.
andreaszabadi@yahoo.de

ANDREA SZABADI HEINE

Fotos: Anna und Martin Meusburger



Es steht eine wichtige Entscheidung an. 
Zum ersten Mal seit dem Start unse-
rer Kanu-Tour werden wir eine zweite 

Nacht am selben Ort bleiben. Erstens ist der 
Platz richtig gut (flach, ein paar Bäume am 
Rand, um unser Tarp zu spannen, eine Un-
terstellhütte, die wir gerne nutzen - zumal es 
schon den ganzen Tag regnet - daneben unser 
wunderbares Toilettenzelt mit Blick auf den 
See und… eine kleine Saunahütte! Zweitens 
nutzen wir den Tag, um verschiedene Opti-
onen für den weiteren Tourenverlauf auszu-
kundschaften.

Ein Teil des Teams macht sich zu Fuß auf, um 
einen Abschnitt des Skåneleden (ein Weitwan-
derweg im Süden Schwedens) zu erkunden. 
Die anderen paddeln in einen Seitenarm des 
Sees, der mit einer Portage die Verbindung 
zu einem weiteren See herstellt. Roman und 
ich bleiben in der Nähe des Lagerplatzes und 
versuchen uns im „Hochseefischen“ - also vom 

Kanu aus einen Fisch an die Angel zu bekom-
men. Beim ersten Auswerfen der Angel sehe 
ich den Köder davonfliegen. Roman muss dar-
über herzlich lachen und zeigt sich im Angeln 
wesentlich geschickter und ausdauernder. 
Dass schlussendlich kein Fisch über unserem 
Lagerfeuer brutzelt – naja – dafür haben wir 
natürlich verschiedenste Erklärungen. Der 
Rest der Gruppe sieht’s mit Humor. Wir ko-
chen Kaffee und auch ohne Fisch gibt es ein 
ganz ausgezeichnetes Abendessen.
Nach dem Essen sitzen wir gemeinsam am 
Feuer und warten gespannt auf die Erzählun-
gen der anderen. Als der „Wander-Spähtrupp“ 
eintrifft, bringt dieser jedoch ernüchternde 
Nachrichten: Sehr schmale Wege, Baumstäm-
me, die quer über dem Weg liegen, und kurze 
Holzleitern machen die Wanderwege in die-
sem Gebiet sehr schwer zu begehen für unser 
vierzehnköpfiges Team, das sich zur Hälfte 
aus Menschen mit einer Behinderung zusam-
mensetzt. Wir machen eine Stimmungsrunde, 

in der die Meinung jedes und jeder Einzelnen 
eingeholt wird. Vor- und Nachteile werden 
sorgfältig abgewogen. Schließlich soll jedes 
Mitglied der Gruppe die Möglichkeit haben, 
sich aktiv im Ausmaß der eigenen Möglich-
keiten in die Tour einzubringen. Nach kurzer 
Diskussion entscheiden wir uns gemeinsam 
dazu, die Portage von 900 Metern zu bewäl-
tigen und auf dem nächsten See nach Olof-
ström zu paddeln. Dort wollen wir uns nach 
dem Wasserstand eines Wanderflusses erkun-
digen, der uns zu einem weiteren See bringen 
würde. Damit könnten wir die Wanderwege 
praktisch „umschiffen“. 

Mit der Entscheidung fällt auch eine gewis-
se Anspannung von der Gruppe ab. Beim 
anschließenden „Mäxle“ spielen (andernorts 
auch Paschen genannt), sitze ich neben Da-
niel und Martin, die gemeinsam spielen. Die 
Kombination der zwei Würfelzahlen stellt für 
Daniel eine Herausforderung dar. Er schüttelt 

Team Insieme 
Alle im Boot
[ Anna Meusburger ]
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und schaut vorsichtig unter den Becher. Dann 
überlegt er kurz, schüttelt noch einmal, grinst 
mich an und verkündet ohne noch einmal un-
ter den Becher zu schauen: „Sechser-Pasch!“. 
Allgemeines Gelächter. Das ist Daniels Stan-
dardauskunft. Und in den vorangegangenen 
zwei Runden war es, sehr zu meinem Leidwe-
sen, auch jedes Mal richtig. Aber dieses Mal 
kann nichts schief gehen. Energisch hebe ich 
den Becher hoch und sehe: zwei Sechser! Tja, 
das Glück ist bei denen, die etwas wagen.

Projektpraktikantin im Team Insieme, ist leiden-
schaftlich gerne mit lieben Menschen im Freien 
unterwegs.

ANNA MEUSBURGER

Fotos: Anna und Martin Meusburger
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Die letzten Jahre hast du die inklusive Ju-
gendarbeit in Klagenfurt maßgeblich mit-
gestaltet und im Jänner 2017 die Leitung 
des Inklusionsteams übernommen. Was 
kannst Du unseren Jugendleiterinnen und 
Jugendleitern empfehlen?
Es herrscht viel übertriebene Vorsicht im Um-
gang mit Menschen mit Handicap. Berüh-
rungsängste und Barrieren im Kopf behin-
dern oft auf beiden Seiten. Traut euch drüber 
und probiert es aus! Seht Inklusion als Expe-
riment. Mit Offenheit, Kreativität und Mut zu 
Neuem ist vieles möglich. Natürlich braucht 
es neben guter Vorbereitung auch Zeit, Ge-
duld und oft ein etwas größeres Team. Doch 
die kleinen und großen Erfolge der einzelnen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, deren 
Freude über jede neu erworbene oder zu-
rückeroberte Fähigkeit und Fertigkeit, sind 
den organisatorischen Mehraufwand wert.

Wieso ist Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung in erlebnisorientierte Freizeit- 
und Natursportangebote im Alpenverein 
notwendig?
Das hat viele Gründe. Das Informations- und 
Medienzeitalter macht auch vor Behinderung 
nicht Halt. Menschen mit Behinderung infor-
mieren sich und sehen im Netz was möglich 
ist, lange bevor entsprechende Angebote am 
Markt angeboten werden. Die Leute wollen 
sich ausprobieren. Erlebnis, Spannung und 
Abenteuer bieten allen Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen einen natür-
lichen Zugang zur Umwelt. Es sind gefühlsin-
tensive und wertvolle Erlebnisse, die den 
Selbstwert steigern und die Selbstwahrneh-
mung verbessern. Für Menschen mit körper-
lichen, psychischen oder geistigen Handicaps 
sind entsprechende Freizeit- und Natursport-
aktivitäten allerdings nur spärlich zu finden. 

Aus diesem Grund wurde 2012 von der Al-
penvereinsjugend Klagenfurt durch David 
Kosche die Initiative „Inklusives Natursporter-
leben“ ins Leben gerufen. 

Was versteht man unter „inklusivem Natur-
sporterleben“?
Das bedeutet Abenteuer, Spiel und Spaß in der 
Natur. Ob einfache Wanderungen durch Bäche, 
Wälder oder Wiesen, der Besuch von Schau-
höhlen, Kajakfahrten, Bouldern oder Klettern. 
Mit Kreativität, Fachkenntnis und Geduld ist 
vieles gemeinsam möglich und erlebbar.

Für welche Zielgruppe sind die Gruppenak-
tivitäten ausgerichtet?
Das Angebot richtet sich an alle. An Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene mit und ohne 
körperlichen, psychischen oder geistigen 
Handicaps, die gemeinsam etwas erleben 

Inklusives 
Natursporterleben

Interview mit der Jugend- & Familiengruppenleiterin Sandra Pollak 
über die inklusive Freizeitarbeit im Alpenverein Klagenfurt

[ Sandra Pollak im Gespräch mit Pia Payer ]



möchten. Unser Angebot ist Kleingruppen-
orientiert. Maßgeschneiderte und bedürf-
nisorientierte Natursportaktivitäten für ver-
schiedene Altersgruppen ermöglichen auch 
deren Angehörigen und Begleitpersonen 
die Teilnahme. Damit wir die Bedürfnisse 
und Fähigkeiten der Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen optimal einschätzen können, 
informieren wir uns vorab mittels Fragebö-
gen über Art und Ausmaß der Einschrän-
kungen. Mit dem Hausarzt ist abzuklären, 
ob aus ärztlicher Sicht Einschränkungen 
bestehen bzw. Sporttauglichkeit gegeben 
ist. Verbindliche Vorbesprechungen für jede 
unserer Aktivitäten bieten die Möglichkeit, 
alle offenen Fragen zu beantworten.

Sind inklusive Natursportaktivitäten tat-
sächlich für Menschen mit jeder Art von 
Behinderung möglich?

Es gibt schwere Behinderungen, wo die Teil-
nahme an den Aktivitäten schwierig bzw. fast 
unmöglich ist. Aber es gibt sehr oft einen 
Weg, man muss ihn nur sehen und gehen. 
Das Unmögliche wird möglich, indem man 
es tut. Oft braucht es kreative Lösungen und 
die richtige Art von Unterstützung.

Das klingt toll, aber wo ist die Grenze des 
Machbaren?
Die Frage stellt sich für mich nicht. Für mich 
gibt es nur ethische Grenzen. Träume und 
Wünsche können auf die eine oder andere 
Weise fast immer realisiert werden. Die Fra-
gen, die sich mir in der inklusiven Freizeit-
arbeit stellen sind: Wie kreativ bin ich? Was 
traue ich mir zu? Wie sind meine Ressourcen 
an Geld, Zeit und Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern oder freiwilligen Helferinnen und 
Helfern? Wo brauche ich fach- oder sportspe-

„Erlebnis, Spannung und 
Abenteuer bieten allen 
Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen einen 
natürlichen Zugang  
zur Umwelt.“
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INFO

Inklusives Natursporterleben Klagen-
furt , aktuelle inklusive Veranstaltun-
gen & Feriencamps, Rückblicke  und 
Fotos inklusiver Aktivitäten seit April 
2012

Mitarbeit, Praktikum und Kontaktinfo 
unter: Alpenvereinsjugend Klagenfurt - 
Team Inklusion
www.alpenverein.at/klagenfurt/ 
inklusion

seit Jänner 2017 ehrenamtliche Leiterin des Team 
Inklusion der Alpenvereinsjugend Klagenfurt,  Ju-
gend- und Familiengruppenleiterin in Klagenfurt 
und  Jugendleiterin der Sektion Obergailtal-Le-
sachtal sowie auf ZAQ zertifizierte Alpinpädagogin 
mit dem Schwerpunkt Inklusion.

SANDRA POLLAK

zifische Unterstützung wie beispielsweise 
durch Kajak- oder Outdoortrainerinnen – und 
trainer oder Behindertenbetreuerinnen und  
-betreuer? Wer jetzt Lust auf Inklusion be-
kommen hat, Praxiserfahrung benötigt oder 
einfach nur mal in die inklusive Freizeitarbeit 
hineinschnuppern möchte, ist herzlichst ein-
geladen bei unseren Natursportaktivitäten 
in Klagenfurt mitzumachen. Wenn du mehr 
über inklusive erlebnisorientierte Freizeitar-
beit wissen möchtest, empfehle ich die inklu-
siven Ausbildungsangebote der Alpenverein 
Akademie. Alles was du da lernst, kannst du 
sofort mit jeder Zielgruppe umsetzen, zudem 
machen erlebnispädagogische Freizeitaktivi-
täten auch noch richtig viel Spaß.

Was motiviert dich? Wie lautet dein Motto?
Bewegung schenkt Freude und Freiheit! 
Bewegung ist ein Grundbedürfnis jedes 
Menschen. Neue Bewegungsmöglichkeiten 
bieten ein Mehr an persönlicher Bewegungs-
freiheit und können dadurch das Selbstver-
trauen und die Selbstwahrnehmung stärken. 

Bewegung soll Freude bereiten und nicht 
leistungsorientiert sein. Das Schaffen von Be-
wegungsangeboten für Menschen mit Han-
dicap ist für mich eine besonders freudvolle, 
kreative und sinnstiftende ehrenamtliche 
Tätigkeit.

Was braucht es, um mehr Inklusion im Al-
penverein zu leben?
Menschen und vor allem Jugendleiterinnen 
und Jugendleiter, die offen, kreativ und mo-
tiviert sind, sich inklusiv zu engagieren. Wir 
müssen nicht alles neu erfinden. Oft reicht 
ein Betreuer oder eine Betreuerin mehr und 
ein Kind mit besonderen Bedürfnissen kann 
problemlos an den Aktivitäten der Alpenver-
einsjugend teilnehmen. Vor allem brauchen 
wir mehr Information und Sensibilisierung 
für das Thema Inklusion bereits in der Ju-
gendleiterausbildung und auch in den Sekti-
onen und eine Plattform für Austausch und 
Vernetzung. Wir sind auf einem sehr guten 
Weg, aber es gibt noch viel zu tun. Packen 
wir's gemeinsam an! 



Rechtliche Rahmenbedingungen 
für die Arbeit mit behinderten 
Kindern und Jugendlichen

Mit dem Slogan „Wege ins Freie“ wirbt der 
Alpenverein für die liebste Freizeitbeschäfti-
gung seiner Mitglieder. Draußen unterwegs 
sein, egal ob beim Wandern, Klettern, Biken, 
Skitourengehen oder anderen Outdoor-Ak-
tivitäten. Diese „Wege ins Freie“ wollen wir 
im Alpenverein allen Menschen, egal ob mit 
oder ohne Behinderung aufzeigen und mög-
lich machen. Dabei tauchen recht schnell 
rechtliche Fragen auf: Welche Rechte haben 
behinderte Kinder und Jugendliche? Wer 
haftet, wenn ich durch einen behinderten 
Jugendlichen einen Schaden erleide? Zahlt 
das die Versicherung? Welche Pflichten habe 
ich als Jugendleiter oder Jugendleiterin bei 
der Arbeit mit inklusiven Gruppen? Aber der 
Reihe nach:

„Alle Staatsbürger sind vor dem 
Gesetz gleich“

Grundsätzlich, Menschen mit Behinderung 
sind aktive Teilnehmer der Gesellschaft mit 

gleichen Rechten und Pflichten wie alle an-
deren Menschen auch. Allein in Österreich 
leben ca. 1,7 Millionen Menschen mit Be-
hinderung, der Großteil, mehr als eine Milli-
on, lebt mit Mobilitätseinschränkungen (ca. 
50.000 benützen einen Rollstuhl), 300.000 
leben mit starken Sehbeeinträchtigungen, 
200.000 mit psychischen/neurologischen 
Beeinträchtigungen und ebenso viele mit 
starken Hörbeeinträchtigungen. Bei der Be-
antwortung der oben genannten Haftungs-
fragen ist also eine Differenzierung nötig. 
Aber wichtig: „Alle Staatsbürger sind vor dem 
Gesetz gleich. … Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden.“ (Artikel 
7 der Österreichischen Verfassung).

Deliktsfähigkeit

Vorab müssen wir einige Begriffe klären, 
zum Beispiel die Deliktsfähigkeit – diese be-
zeichnet die Fähigkeit, durch rechtswidriges 
(gegen Gesetze verstoßendes) und schuld-
haftes Verhalten schadenersatzpflichtig zu 
werden. Deliktsfähig ist man prinzipiell mit 
der Vollendung des 14. Lebensjahres. Ist man 
älter als 14 Jahre ist die Deliktfähigkeit davon 
abhängig, ob die Person ihr unrechtmäßiges 

[ Hanna Moser ]
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Wir 
haben 
Recht!



Verhalten erkennen konnte. Bei Personen mit 
geistigen Behinderungen könnte somit die 
Deliktsfähigkeit nicht gegeben sein. Ist man 
nicht deliktsfähig, kann man grundsätzlich 
auch nicht zur Zahlung von Schadenersatz 
verpflichtet werden. 

Aufsichtspflicht

Der Begriff Aufsichtspflicht wird im Gesetz 
nicht näher definiert. Aufgrund von Urteilen 
(Rechtsprechung) kann man aber folgendes 
festhalten: 

• Aufsichtspflichtige Personen haben dafür 
zu sorgen, dass die ihnen zur Aufsicht an-
vertrauten Kinder selbst nicht zu Schaden 
kommen und

• auch keinen anderen Personen Schaden 
zufügen.

• Dabei bestimmt sich das Maß der Auf-
sichtspflicht danach, welche Schädigung 
angesichts des Alters, der Eigenschaft und 
der Entwicklung des Kindes vorhersehbar 
ist und vom Aufsichtsführenden vernünf-
tigerweise verhindert werden kann.

Die Aufsichtspflicht hat der oder die Obsor-
geberechtigte (Eltern, Alleinerziehende,…). 
Diese Pflicht kann aber auch übertragen 
werden. Auch Minderjährige (unter 18 Jah-
ren) können die Aufsichtspflicht überneh-
men, wenn diese minderjährigen Personen 
verantwortungsbewusst und im Umgang 
mit Kinder erfahren sind (z.B. Jugendmitar-
beiterin, die bereits selbst lange Zeit in einer 
Jugendgruppe war und Erfahrungen bei der 
Begleitung der Gruppe mit der Jugendleite-
rin gemeinsam gemacht hat).

Frage: Wer haftet, wenn es zu 
einem Schaden kommt?

Haftung bei Schäden an Dritten
Beispiel: Ein zehnjähriger Bub aus der Ju-
gendgruppe trifft mit einem Stein unabsicht-
lich das Fenster eines Nachbarn (Dritter). 

Der Bub ist jünger als 14 Jahre, also nicht de-
liktsfähig, er kann also grundsätzlich nicht für 
sein Verhalten schadenersatzpflichtig wer-
den. Wäre der Bub 15 Jahre alt, wäre er de-
liktsfähig, könnte also Schadenersatz zahlen 

müssen. Bei beiden Beispielen macht es kei-
nen Unterschied, ob der Bub zum Beispiel im 
Rollstuhl sitzt oder nicht. Wäre der Bub älter 
als 14 Jahre und geistig behindert, hängt es 
von der konkreten Entwicklung des Jungen 
ab, ob er deliktsfähig ist oder nicht. 

Der Junge war aber mit einer Jugendgruppe 
unterwegs – haftet jetzt nicht der oder die 
Jugendleiterin – Stichwort Aufsichtspflicht? 
Die Aufsichtspflicht hat ihre Grenzen. Zwar 
können Eltern die Aufsichtspflicht auf andere 
übertragen, jedoch bestimmt sich das Maß 
der Aufsichtspflicht nach den schon oben 
erwähnten Kriterien: Konnte der Jugend-
leiter angesichts des Alters, der Eigenschaft 
und Entwicklung des Kindes den Schaden 
vorhersehen und vernünftigerweise nicht 
verhindern? Spielen die Kinder in der Nähe 
des Hauses, werfen Steine und der Jugend-
leiter sieht dies und sagt nichts, dann müsste 
man wohl schon alleine mit Hausverstand er-
kennen, dass man lieber etwas gesagt hätte. 
Nur weil man die Aufsichtspflicht hat, heißt 
das aber nicht, dass Kinder und Jugendliche 
rund um die Uhr beaufsichtigt werden müs-
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sen, auch nicht, wenn es sich um behinderte 
Kinder und Jugendliche handelt. Wer zahlt 
nun die Scheibe? Wurde die Aufsichtspflicht 
verletzt, dann zahlt mit großer Wahrschein-
lichkeit die Haftpflichtversicherung des Al-
penvereins, da es sich um den Schaden eines 
Dritten handelt. Wurde die Aufsichtspflicht 
nicht verletzt und der Junge ist deliktsfähig, 
so sollte dieser zahlen bzw. je nach Schaden 
könnte hier die Haftpflichtversicherung des 
Jungen zahlen. Ist er nicht deliktsfähig, so 
kann es sein, dass der Dritte seinen Schaden 
selber bezahlen muss. Soweit zur rechtlichen 
Seite. In der Praxis wird es meist so sein, dass 
die Eltern des Kindes bei kleineren Schäden 
aus eigenen Stücken dafür aufkommen. 

Haftung bei Schäden des  
Jugendleiters

Beispiel: Ein 15-jähriger, geistig behinderter 
Junge aus der Jugendgruppe setzt sich auf 
die Brille des Jugendleiters.
Die Deliktsfähigkeit haben wir oben schon be-
handelt. Wie schaut es hier mit der Aufsichts-
pflicht aus? Wenn die Aufsichtspflicht gegeben 

ist und der Jugendleiter diese verletzt, dann ist 
er für den Schaden verantwortlich. Da es sich 
um seinen eigenen Schaden handelt, muss er 
diesen selber zahlen, da die Haftpflichtversiche-
rung für Funktionäre nur für Schäden an Dritten 
in Frage kommt. Ist die Aufsichtspflicht nicht 
verletzt, macht dies auch keinen Unterschied, 
da der Junge nicht deliktsfähig ist und deshalb 
auch nicht für den Ersatz der Brille sorgen müss-
te. Auch hier wird sich in der Praxis eine Lösung 
finden, meist werden die Eltern oder auch der 
Alpenverein den Schaden übernehmen. 

Apropos Versicherung

Haftpflichtversicherung
Wichtig zu merken: Die Haftpflichtversiche-
rung ist natürlich auch für Menschen mit Be-
hinderung gültig. Haftpflichtversicherungen 
zahlen aber nur, wenn ich jemand anderem 
(Dritten) einen Schaden zufüge. Sogenannte 
Eigenschäden (Schaden, den ich mir selber 
zufüge bzw. eine in meiner Aufsichtspflicht 
stehende Person mir zufügt) werden nicht 
übernommen. Meist findet sich aber im Ver-
einsleben eine andere Lösung.

Berge-, Reise- und Rückholversicherung
Alle Mitglieder besitzen eine Berge-, Reise- 
und Rückholversicherung. Diese Versiche-
rung ist automatisch enthalten und kann 
nicht abgewählt werden. Daher gibt es keine 
„unversicherbaren“ Personen, das heißt, jeder 
Mensch, egal wie alt, jung, gesund, einge-
schränkt etc. hat Anspruch auf den Versiche-
rungsschutz gemäß Mitgliedschaft.

Noch Fragen?

Okay, das war jetzt ganz schön intensiv – 
wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert ger-
ne das Bundesteam der Alpenvereinsjugend. 
Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite.

Bundesjugendsekretärin Alpenvereinsjugend
hanna.moser@alpenverein.at

HANNA MOSER
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Eine inklusive Jugendgruppe aufbauen. 
Diese Idee trug ich schon länger mit 
mir herum. Als ich mit zwei befreunde-

ten Jugendleitern darüber redete, neben dem 
Studium wieder aktiv zu werden, begann die 
Idee Gestalt anzunehmen. Die beiden waren 
begeistert, etwas ganz Neues auszuprobieren 
und wir starteten mit den Vorbereitungen. 
Das hieß erst einmal vorsichtiges Herantas-
ten in der Sektion, ob wir dort eine inklusive 
Jugendgruppe aufbauen konnten. Und tat-
sächlich! Unser Jugendteamleiter war be-
geistert. Jetzt konnte es richtig losgehen und 
wir gingen mit dem Ziel an die Arbeit, inner-
halb von einem Monat mit den Gruppestun-
den zu beginnen. Das Ganze gestaltete sich 
trotz der Offenheit der Sektion und unserer 
Begeisterung nicht so einfach wie gedacht. 
Ich war die Einzige, die schon eine integrati-
ve beziehungsweise inklusive Jugendgruppe 
geleitet hatte, auch wenn die anderen beiden 
schon öfter mit Menschen mit Behinderung 
gearbeitet haben. 

Zu Beginn haben wir Kriterien für uns fest-
gelegt, wie die Jugendgruppe aussehen soll. 
Wir wollten, dass jeder kommen konnte. Das 
klingt einfach, ist jedoch gar nicht so leicht 
umzusetzen. Wir wollten eine Gruppe für 
Menschen mit Behinderung und ohne, für 
Menschen jeglichen Geschlechts, jeder Her-
kunft und jeder Religion. Kinder und Jugend-
liche zwischen zehn und 15 Jahren sollten 

einfach gemeinsam draußen unterwegs sein, 
die Umgebung von Innsbruck kennenlernen 
und – ganz wichtig – einfach Spaß bei uns 
haben. 

Ein wichtiger Punkt war, sich darüber klar zu 
werden, was man als Jugendleiterteam leis-
ten kann und was unsere Aufgabe ist. Wir 
können keine Einzelbetreuung gewährleis-
ten und sind auch nicht dafür ausgebildet, 
Menschen zu betreuen. Das Ziel ist, dass 
Menschen mit und ohne Behinderung ihre 
Freizeit miteinander verbringen und einfach 
das tun, was ihnen Spaß macht. Wir begleiten 
und unterstützen sie dabei. Manchmal mehr, 
manchmal weniger, je nach Art der Aktivität.
In der Ausschreibung haben wir uns vorge-
stellt und erklärt, was unsere Gruppe aus-
macht und welche Aktivitäten wir planen. 
Dann haben wir gehofft, dass sich bald je-
mand meldet. Das geschah dann auch, ein 
Mädchen wollte kommen. Als die Anfrage an 
mich gestellt wurde, habe ich mich so gefreut, 
dass mir die Telefonrechnung (von Sloweni-
en nach Österreich und Deutschland) auch 
egal war, weil ich unbedingt alle informieren 
musste. Voller Elan begannen wir unsere ers-
te Gruppenstunde zu planen: Die Kids sollten 
sich bei Spielen draußen kennenlernen, sich 
selbst einen Namen geben und gemeinsam 
mit uns planen, wie die nächste Stunde aus-
sehen soll. Das Konzept für die erste Stunde 
ist also schon seit eineinhalb Jahren fertig, 

konnte aber nie umgesetzt werden. Nach 
dieser einen Anfrage blieb es nämlich bei 
dieser. Also setzten wir uns mit unserem Ju-
gendteamleiter zusammen und begannen 
auszuarbeiten, wo wir hingehen könnten, 
um unsere Gruppe bekannt zu machen. Wir 
klapperten verschiedene Institutionen ab und 
versendeten Informationen, aber leider ohne 
Erfolg. Möglicherweise liegt es daran, dass es 
immer noch etwas Neues oder Ungewöhnli-
ches ist, dass Kinder mit und ohne Behinde-
rung zusammen Freizeitaktivitäten ausüben 
und Eltern ihre Kinder eher in einen Fußball-
verein schicken, wo sie sich besser vorstellen 
können, was dort passieren wird. Dass es pri-
ma funktionieren kann, habe ich bei meiner 
integrativen Klettergruppe gesehen. Also nur 
nicht aufgeben, aller Anfang ist bekanntlich 
schwer! Ich würde mich sehr über Tipps und 
Austausch mit anderen Jugendleitern und Ju-
gendleiterinnen freuen, die eine Gruppe auf-
bauen wollen oder schon eine haben.

[ Annika Höllerl ]

Eine inklusive
Gruppe aufbauen  
und bekannt machen

ist seit 2013 mit dem Schwerpunkt Inklusion eh-
renamtlich in der Bundesjugendleitung der JDAV 
tätig, studiert Geschichte in Innsbruck und hat vier 
Jahre lang die integrative Klettergruppe in Bad 
Tölz/Bayern betreut. Freut sich über Austausch.
hoellerlannika@gmail.com

ANNIKA HÖLLERL



16:50 Uhr. In zehn Minuten startet der 
Kletterkurs. Zwei Kinder sind schon 
anwesend. Wo bleibt der Rest? Kurz 

vor Kursstart treffen im Laufschritt noch drei 
Eltern mit ihren Kindern ein. Die Kleinen zie-
hen sich um und werden übergeben. Gerade 
noch pünktlich, trotzdem nicht vollzählig. 
Egal, wenigstens sind genug Kinder für ein 
Aufwärmspiel anwesend. Die Kursteilneh-
merinnen und Kursteilnehmer werden in den 
Trainingsbereich befördert, Kletterschuhe an, 
aufwärmen. Während die Kinder „spielen“, 
was mehr einem Experiment ähnelt als sinn-
vollem Aufwärmen, geht der Trainer im Geis-
te noch einmal seinen Plan für den heutigen 

Kurs durch: Aufwärmen (Check), Klettern, 
Expressentransport, Spiel für zwischendurch, 
Klettern, Pause, Klettern, Knotenkunde, Klet-
tern zum Abschluss (damit die Eltern sehen, 
dass wir wirklich was tun ;-). Das Aufwärm-
spiel ist fertig, die Kinder liegen am Boden, 
Karl schnauft wie ein Rennpferd. Ist ein Jun-
ge, passt schon. Die sind in dem Alter einfach 
wild. Anna und Felix sind blass und haben 
Augenringe – sollten früher schlafen gehen -, 
die anderen sind auch nicht in Topform. Das 
Training beginnt trotzdem.

Wenn Kurse zur Routine werden, der Trainer 
oder die Trainerin die Lust am Unterrichten 

verliert oder das Klettertraining nur ein Weg 
ist, um eine kostenlose Jahreskarte für die 
Halle zu bekommen, dann wird es Zeit für 
ein Umdenken. Kurse zu leiten ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe, die nicht auf die leich-
te Schulter genommen werden sollte. Man 
sollte sich bewusst sein, dass man Einfluss 
auf die Entwicklung eines Menschen hat. 
Vor allem für Kinder und Jugendliche sind 
Trainer oder Trainerin oft ein Vorbild. Natür-
lich können diverse Umstände das Training 
verkomplizieren, die jedoch nicht zwingend 
negativ sein müssen, wenn sie als Heraus-
forderung gesehen und die Einheiten dem-
entsprechend angepasst werden. Wie bringt 

[ Nicolas Falch ]

Die Routine 
durchbrechen 
für mehr Qualität 
als Trainer

Gewohnheitstier

Mensch
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man verschiedene Bedürfnisse, Leistungsstu-
fen und Altersgruppen unter einen Hut? Gibt 
es überhaupt eine Zauberformel für den per-
fekten Kletterkurs? 

Was mir bei meinen Kursen hilft:

• Großer Altersunterschied: Ältere Kinder 
können Aufgaben im Kurs übernehmen 
z.B. den Jüngeren den Achterknoten noch 
einmal vorzeigen

• Überfordert vs. unausgelastet: einfachere 
bzw. trickreichere Aufgaben individuell 
verteilen

• Mobbing oder andere Differenzen in der 
Gruppe: versuchen, die Ursache zu ermit-
teln und nicht wegschauen (Mehr dazu 
lest ihr in der 3D Ausgabe 3/2016)

Das Schöne bei Kinderkursen im Vergleich zu 
Erwachsenenkursen ist, dass man von Kin-

dern immer sofort Feedback bekommt. Wer 
sich Mühe gibt, darauf zu achten und darauf 
einzugehen, wird sich in den Kursen wesent-
lich leichter tun.

• Den Kindern zuhören: Sie sagen gleich, ob 
eine Übung Spaß macht, oder nicht.

• Auf Gestik und Mimik achten: Sind die 
Kinder voller Euphorie an der Kletter-
wand, schlendern sie dahin oder wollen 
sie sich am liebsten gar nicht bewegen?

Was sich bewährt, ist, sich als Trainer oder 
Trainerin bis zum Kursende Ziele zu setzen, 
bzw. bei Ganzjahreskursen Etappen ein-
zubauen. Bei kleineren Kindern geht man 
spielerisch vor. Die interessiert es nicht, ob 
sie innerhalb von acht Wochen eine gute 
Fußarbeit beherrschen oder zu wissen, was 
der Körperschwerpunkt ist. Sobald Kinder 
die Schule besuchen, haben sie oft schon ein 

Verständnis für Bewegung, die Theorie vom 
Körperschwerpunkt findet schon Anklang; 
oder sie wollen diese Dinge sogar schon sel-
ber wissen.

Man lernt nie aus

Es ist nicht entscheidend, stark zu klettern, 
um einen guten Kurs zu geben. Es geht da-
rum, Wissen weiterzugeben und zwar so, 
dass es die Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer verstehen. Nur weil sich jemand 
ästhetisch an der Kletterwand bewegt, be-
deutet das nicht, dass der- oder diejenige 
etwas von Bewegungslehre versteht und 
etwas weitergeben kann. Theoretisches 
Wissen zum Thema Klettern wird häufig 
unterschätzt und ist enorm wichtig für die 
Gestaltung einer Kletterstunde. Sich lau-
fend weiterzubilden und über Neuerungen 
zu informieren ist ebenfalls hilfreich, um 



Kurse abwechslungsreich zu gestalten und 
Fragen von Kindern und Eltern beantworten 
zu können.

Wer Respekt einfordert, soll auch 
respektieren

Wenn ich will, dass sich Kinder und Ju-
gendliche mir gegenüber anständig ver-
halten, dann muss ich mich auch ihnen 
gegenüber anständig verhalten. Wenn z.B. 
ein fünfjähriges Mädchen ihre „Findet-Ne-
mo-Trinkflasche“ verloren hat, hat dieses 
Problem in dem Moment für mich als Trai-
ner so wichtig zu sein wie wenn ich meinen 
Haustürschlüssel nicht mehr finde. 

Oder, wenn sich ein zwölfjähriger Bub, der 
gerade mitten in der Pubertät ist, gerade 
wie der Coolste auf der Welt fühlt und sei-
ne neuen Späße auspackt und über alles 

und jeden witzelt, sei keine Spaßbremse 
und entgegne ihm mit Humor. Aber Ach-
tung: Die Klettergruppe soll nicht über den 
Buben lachen. Ist der Bub beleidigend, 
dann erkläre ihm, dass man Respekt zeigen 
muss, damit man respektiert wird.

Meine persönliche Zauberformel

Ob Jung oder Alt, zu Kursbeginn sammeln 
wir uns zu einem Sitzkreis. Ich setze mich 
dazu, um nicht autoritär zu wirken. Die Kin-
der haben die Möglichkeit abzuschalten, mit-
einander zu plaudern und können sich auf 
den Kurs einlassen. Währenddessen kann ich 
jedem in die Augen schauen und einschät-
zen, wie die Kinder heute drauf sind und 
abchecken, wie es mir selbst geht. Natürlich 
habe ich mich auf den Kurs vorbereitet, einen 
Plan parat, aber genau für diese fünf Minu-
ten im Sitzkreis habe ich meinen Plan B und 

diesen kann ich im Laufe des Kurses mit mei-
nem Plan A kombinieren. Flexibilität, Raffi-
nesse und Kreativität sind für jeden Kurs, egal 
welche Altersklasse, gefragt. Am Ende der 
Einheit lasse ich mich auf die Wünsche der 
Kinder ein; ein Teil möchte etwas spielen, die 
anderen lieber den letzten Boulder wiederho-
len. Wie wäre es mit einem Boulder-Spiel? 

Nach dem Umziehen gibt es für jeden - auch 
für den Langsamsten - ein High-Five und ein 
„Ich freue mich auf nächste Woche!“.

Klettertrainer, Alpinist, Freigeist – vertritt die Alpen-
vereinsjugend im Bundesausschuss Sportklettern

NICOLAS FALCH
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Früher war alles härter, schwieriger und 
sowieso nur was für wilde Hunde. Frü-
her war Winteralpinismus eben noch 

Abenteuer. Richtiges Abenteuer! Nicht so wie 
heute: Wir klicken auf Apps oder Websites 
und alle Informationen werden brandaktuell 
und verbraucherfreundlich ausgespuckt. Ach 
ja, dem Trampelpfad der schön ausgepickel-
ten Tour müssen wir zu guter Letzt auch noch 
folgen. 

Sieht so Winterbergsteigen 2.0 
aus?

Mitnichten, denn der Alpinismus entwickelt 
sich immer noch weiter. Lag im Profibereich 

das Augenmerk – vor allem in den Neun-
zehnneunziger- und Anfang der Zweitau-
senderjahre – vorwiegend auf den großen, 
schwierigen und noch unbestiegenen Wän-
den des Himalaya, fällt auf, dass heute in 
den Ostalpen – also quasi vor der Haustüre 
– laufend neue und schwierige Routen von 
jungen Spitzenalpinisten eröffnet werden. 
Bemerkenswert dabei ist der Trend, dass sich 
gerade im winterlichen Eis und Fels – also im 
kombinierten Gelände – sehr viel tut. Denkt 
man an die eifrigen Youngsters wie Messini, 
Gietl und Co., braucht man sich keine Sorgen 
darüber zu machen, dass es bei uns zukünf-
tig nix Neues geben wird. Zudem werken ja 
auch noch die, inzwischen als Altmeister zu 

bezeichnenden Erschließer wie Leichtfried, 
Purner, Picco(lruaz), Mair und Konsorten mit 
ihrer Vorliebe zu Eis- und Mixedtouren emsig 
daran weiter, Erstbegehungen zu machen, die 
wiederholt werden wollen.

Nicht zuletzt den Aktivitäten dieser Protago-
nisten ist es zu verdanken, dass der Winter-
alpinismus in kombinierten Routen bei uns 
eine wahre Renaissance erlebt. Ebenso tragen 
die kalten, aber schneearmen Winter, die Top-
Verhältnisse in diversen Nordwänden mit sich 
bringen, dazu bei, dass sich der Sport rasant 
entwickelt. Noch nie waren und sind so viele 
Bergsteiger und Bergsteigerinnen in den klas-
sischen Skitourenmonaten statt mit Skiern 

[ Gerhard Mössmer ]

Der 
Winteralpinismus 
lebt Von Wilden Hunden, 

Youngsters und Altmeistern
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und Fellen mit Steigeisen und Eisgeräten im 
alpinen Gelände unterwegs. Winterbergstei-
gen boomt. Beinahe möchte man meinen, 
dass sich diese, früher als „extrem“ bezeichne-
te, alte Spielform des Bergsports zum Breiten-
sport entwickelt.

Surft man auf diversen Portalen, wird dieser 
Trend bestätigt; und ist man zudem in ein-
schlägigen Facebook-Gruppen aktiv, liest 
man beinahe täglich von Winterbegehun-
gen neuer oder in Vergessenheit geratener 
alter Routen. Mit brandaktuellen Infos über 
die tollen Verhältnisse versorgt, ist es nicht 
verwunderlich, dass an manchen Tagen zig 
Seilschaften in der „Colton/McIntyre“ an der 
Jorasses-Nordwand unterwegs sind. 

War vor 20 Jahren eine Winterbegehung der 
„Heckmair“ an der Eiger-Nordwand noch eine 
Seltenheit, kann es heute durchaus sein, dass 
sich bei guten Verhältnissen fünf und mehr 
Seilschaften zugleich in dieser, einstmals 
schwierigsten, kombinierten Wand der Al-
pen tummeln. Grundsätzlich ist nichts daran 
auszusetzen, den Tipps – wissend um opti-

male Verhältnisse – zu folgen. Im Gegenteil: 
Wollen wir doch mit möglichst hoher Wahr-
scheinlichkeit, bei möglichst geringem Risiko 
zu scheitern, unser Ziel erreichen. Das Blöde 
ist nur, dass sich das jeder Aspirant denkt und 
es dann schon vorkommt, dass am Einstieg 
Schlange gestanden werden muss. Dies wie-
derum ist insbesondere bei eislastigen Touren 
bekanntermaßen sehr von Nachteil. Und spä-
testens wenn der Eisschlag der vorvorvorigen 
Seilschaft nur knapp neben einem detoniert, 
weiß man schnell wieder, was Sache ist. Dann 

ist entweder antizyklisches Klettern unter der 
Woche oder Kreativität entgegen des Main-
streams gefragt. Frei nach dem Motto: Selber 
checken. Mit dem Risiko, selber zu scheitern.

Berg- und Skiführer, Mitarbeiter in der Abteilung 
Bergsport

GERHARD MÖSSMER



Wege ins Freie, weg von der virtuellen 
Parallelwelt – hinein ins wirkliche 
Leben. Das sind wichtige Eckpfeiler 

der Alpenvereinsjugend. Warum also nun ein 
Artikel über digitale Tourenplanung? Nun, im 
Gelände unterwegs zu sein, kann als Hand-
werk gesehen werden. Und als Jugendleiterin 
oder Jugendleiter ist man sowas wie die Meis-
terin bzw. der Meister des Faches. Somit gilt es 
auch, im Werkzeugkasten nicht nur Hammer 
und Schraubenzieher zu haben, sondern etwas 

mehr; und da gehört auch eine ordentliche 
Tourenplanung dazu. Die geht in gleicher Zeit 
und mit höherer Qualität, wenn man auf das 
digitale „Schweizermesser“ der Alpenvereine 
zurückgreift. Eh klar, dass unter alpenverein-
aktiv.com viele Tourenvorschläge gefunden 
werden können. Mit der Einstellung „Suche 
verfeinern“ kann sogar gezielt nach familien-
freundlichen Touren gesucht werden oder es 
können Einschränkungen bezüglich Schwierig-
keit, Länge, Höhenmeter etc. getroffen werden. 

Wie geht man an eine individuelle 
Tourenplanung heran?

Zuerst ist es wichtig, auf der Plattform re-
gistriert zu sein (am oberen Bildschirmrand 
rechts unter Anmelden). So können die Stär-
ken des Systems richtig genutzt werden. Als 
nächstes wird im Tourenplaner (https://www.
alpenvereinaktiv.com/de/tourenplaner/) die 
Gruppentour geplant. Dabei können die Ge-
schwindigkeit zur Gehzeitberechnung, aber 

[ Georg Rothwangl ]

Digitale Tourenplanung 
und Tourendokumentation

für Jugendleiterinnen und Jugendleiter 
mit alpenvereinaktiv.com und App
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auch der Wegverlauf angepasst werden. Bei 
den Karten kann unter verschiedenen Grund-
karten (Winter-, Sommer-, offizielle Bundes-
karte, Luftbild) und Zusatzebenen (Wander-
weg, Radwege, Rodelbahnen, Hangneigung) 
gewählt werden. 

Zudem können die AV-Hütten direkt auf der 
Karte eingeblendet werden. So wird mit ei-
nem Klick sichtbar, ob die Hütte geöffnet ist 
oder beispielsweise ein Seminarraum zur Ver-
fügung steht. Die fertig geplante Tour wird 
gespeichert und liegt nun unter Meine Tou-
ren. Sie kann auch unveröffentlicht mit Freun-
den geteilt werden. So sieht gleich die ganze 
Gruppe, was geplant ist und bekommt den 
aktuellen Wetter- und Lawinenlagebericht 
auch automatisch dazu geliefert. Last but not 
least – der individuelle Anfahrtsplaner für Öf-
fis, Rad und Auto kann auch von jeder teilneh-
menden Person genutzt werden. Bevor es ins 

Gelände geht, wird die App am Smartphone 
kurz gestartet. Unter dem App-Menüpunkt 
Community funktioniert die Anmeldung mit 
der gleichen Email-Adresse und demselben 
Passwort, welche man auch für das Portal be-
nötigt. 

Damit ist die Verknüpfung zwischen Portal/
Desktop und App hergestellt. Nun findet ihr 
in der App unter Favoriten auch den Folder 
Meine Touren und genau dort liegt die ge-
plante Tour. Diese wird offline gespeichert, 
denn so braucht es im Gelände keinen Inter-
netempfang. Der ist nämlich langsam, teuer 
(wenn Roaming im Ausland) und braucht viel 
Akkuleistung.

Tour am Smartphone offline dabei

Am Tag der Tour hat man im Gelände also die 
geplante Tour mit Karte und Routenverlauf 

am Smartphone offline dabei. Nun kann bei 
der Tour Als Vorlage verwenden ausgewählt 
werden und so zusätzlich zum geplanten 
Routenverlauf der tatsächliche aufgezeichnet 
werden. Über die App könnt ihr außerdem Fo-
tos machen. Am Ende des Tages funktioniert 
die Synchronisation auch in die andere Rich-
tung: Der tatsächliche Routenverlauf und die 
Fotos landen so im Portal und können wieder 
mit Freunden geteilt werden oder für die Sek-
tions-Dokumentation veröffentlich werden.

INFO

alpenvereinaktiv.com ist das Touren-
portal der Alpenvereine. Neben über 
20.000 weltweiten Tourenbeschrei-
bungen gibt es auch einen individu-
ellen Tourenplaner. Daten wie selbst 
geplante Touren, gemerkte Hütten, 
etc. werden automatisch mit der App 
synchronisiert und können einfach mit 
Freunden geteilt werden. Für Schulun-
gen kommen wir kostenlos zu euch in 
die Sektion. Anfragen an  
georg.rothwangl@alpenverein.at

arbeitet hauptberuflich im Team von  
alpenvereinaktiv.com und ehrenamtlich als  
Tourenführer in der Sektion Austria.

GEORG ROTHWANGL
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Risk’n’fun30

Biken hat für mich denselben Stellenwert wie Powdern und Splitboarden. Das Gefühl von 
Flow und die Linienwahl bei technischen Abfahrten, das Adrenalin bei kleinen Drops und 
Sprüngen, das intensive Natur- und Körpererlebnis beim "Aufstieg". Dazu noch die Zeit 

mit Freunden draußen und das "Spielen" in den Bergen, das ist Freeriden: am Bike, wie am Board 
oder auf den Skiern! – Christian „Sony“ Sonnleitner, risk´n´fun Trainer FREERIDE und BIKE.
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Was braucht ein guter Tag am 
Bike?

Ausgehend von dieser Frage verbessern wir 
unsere Hardskills und Softskills. Am Plan ste-
hen: 

• richtiges Bremsen
• Kurventechnik
• Fahren hoher Stufen oder Anleger
• Orientierung im Gelände
• Tourenplanung
• Notfallmanagement
• kleine Radreparaturen

Neben dem technischen Wissen widmen wir 
uns auch all dem, was "dazwischen" abläuft. 
Wie funktioniert die Kommunikation in der 
Gruppe, was beeinflusst mein Entscheidungs- 
und Risikoverhalten und in welcher Art und 
Weise? Natürlich werden auch ökologische 
und rechtliche Aspekte in den Kurs miteinflie-
ßen. Wichtig ist uns ein wertschätzendes Mit-
einander, Lernen auf Augenhöhe, Partizipati-
on und das klare Ziel, Eigenverantwortung zu 
ermöglichen. Das ist für uns risk’n’fun.

Beste Rahmenbedingungen

Damit diese Zielsetzungen gelingen, arbeiten 
wir in Kleingruppen von maximal sechs Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern pro Trainerin 
oder Trainer und wählen unsere Gebiete ge-
zielt aus. Für inhaltlich aufbauendes Arbeiten 
brauchen wir ein einfaches und anspruchsvol-
les Terrain, passende Trails, Liftunterstützung 
und Abfahrten, die mit kurzen „Bergauf-Pas-
sagen“ zu erreichen sind. 

Unsere risk´n´fun FREERIDE TrainerInnen 
und BergführerInnen sind selbst schon seit 
Jahren passionierte Mountainbiker. Die Mo-
tivation für die kommende risk´n´fun BIKE 
Saison und die Vorfreude auf neue Heraus-
forderungen mit Gleichgesinnten sind jetzt 
schon sehr groß.

INFO

risk’n’fun BIKE
Für alle von 16 bis 99 Jahren
• Termin 1: Do 6.7.2017 - So 9.7.2017  
Sölden/Ötztal
• Termin 2: Sa 12.8.- Di 15.8.2017 
Kitzsteinhorn – Kaprun
• Termin 3: Do 7.9. - So 10.9.2017 
Saalbach – Hinterglemm

risk´n´fun - bike´n´climb
Für alle Jugendlichen von 12 bis 15 J.
• Termin 1: So 09.07. - Sa 15.07.2017
Ferienwiese Weißbach bei Lofer
• Termin 2: So 13.08. - Sa 19.08.2017 
Ferienwiese Weißbach bei Lofer

risk’n’fun KIDS für Sektionen
Bei Interesse nicht zögern und eine 
Email an risk-fun@alpenverein.at  
schreiben oder direkt das risk’n’fun 
TEAM unter 0664 855 6433 anrufen.

wahrnehmen – beurteilen – 
entscheiden 

DER inhaltliche Leitsatz von risk’n’fun 
FREERIDE ist auch beim BIKEN 

Programm. Warum? Er bezieht Not-
wendiges mit ein und reduziert auf 
das Wesentliche: im Mittelpunkt der 

Mensch – risk’n’fun eben. Bei risk’n’fun 
BIKE warten viel Zeit am Rad und 

vielleicht auch der ein oder andere 
Perspektivenwechsel.

Team Alpenvereinsjugend
Projektleitung Junge Alpinisten

MATTHIAS PRAMSTALLER
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Gewicht: 68 g solo / 155 g Set
empf. Durchmesser: 8-11mm
Material: Aluminium, eloxiert
Preis: 69,99 EUR Preis: ab 16,50 EUR

Sicherungsgerät Fish
AustriAlpin

MICRO Mixed Expressschlingenset
AustriAlpin

Hey, der sichert mit ‘nem Fisch! 

„Der erste Autotuber für Einfachseile mit zusätzli-
chem Ablasshebel für besonderen Bedienungskom-
fort“, so stellt AustriAlpin das Sicherungsgerät „Fish“ vor. 
Im Fall eines Sturzes soll das Gerät selbstständig blockie-
ren. Um diese Funktion zu gewährleisten, bietet AustriAlpin 
den Fish im Set mit einem HMS Rondo an. 

Der großzügig geformte Hebel/Nase bietet genügend Platz für 
den Daumen und sorgt für angenehmen Bedienungskomfort. 
Der zusätzliche Ablasshebel ermöglicht eine gute Dosierung beim 
Ablassen des Kletterers; bei großen Gewichtsunterschieden – z.B. 
Erwachsener sichert ein Kind - kann das schon mal ganz hilfreich 
sein. Eine Panikfunktion besitzt dieses Gerät nicht. Situationsbe-
dingt – abhängig vom Seildurchmesser, Kippwinkel des Sicherungs-
geräts – kommt es bei panischem Zurückziehen des Ablasshebels 
zur Blockierung der zwei Seilstränge. Ausgeben und Einziehen vom 
Kletterseil funktioniert einwandfrei. Zwei Mankos sind zu erwähnen: 
Erstens, wenn der zusätzliche Ablasshebel zu fest nach hinten ge-
zogen wird (über das Blockieren der Seilstränge hinaus), kann es 
passieren, dass der Ablasshebel sich im HMS-Karabiner verklemmt. 
Zweitens, bei Stürzen kann das Kletterseil ungünstig zwischen HMS-
Karabiner und Sicherungsgerät eingeklemmt werden. Zum Lösen 
ist eine kurze Entlastung notwendig.

Der Fish von AustriAlpin ist ein Sicherungsgerät für jedermann/-
frau – für Groß und Klein - mit ansprechendem und kinderfreund-
lichem Design.

Die leichten MICRO Expressschlingensets gibt 
es nun auch in der beliebten Mixed Variante. 
Ein voller Schnapper zum Klippen am Haken 
oder der Eisschraube + ein Drahtbügelkarabiner 
+ eine 11 oder 20 cm lange Dyneema-Schlinge 
= der ideale Begleiter für Touren in Fels und 
Eis. Die einzigartige Form vereint eine große 
Schnapperöffnung mit hohen Festigkeiten 
und lässt Halbseile besonders geschmeidig 
durch den Karabiner laufen.

GEWINNSPIEL 

Wir verlosen 5 MICRO Mixed 

Expressschlingen! 

Schicke ein Email mit dem Be-

treff „Expressschlinge“ an  

3d@alpenverein.at.



In Bewegung bringen

Die Autoren machen in diesem Buch 
auf die sportlichen Möglichkeiten von 
Menschen mit Down-Syndrom im Aus-
dauersport aufmerksam. Sie sind selbst 
Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom 
und haben den „Laufclub 21“ gegründet. 
In diesem Club trainieren Athleten mit 
Down-Syndrom individuell mit persönli-
chen Coaches. Gemeinsam nehmen sie 
dann an verschiedenen Laufbewerben 
teil. Zehn-Kilometer-Läufe sind Standard, 
auch ein Marathon ist möglich! Das ist 

gelebte Inklusion und gleichzeitig perfekte Öffentlichkeitsarbeit. 
Absolut lesens-  und nachahmenswert.

In Bewegung bringen – Ausdauersport für  
Menschen mit Down-Syndrom (Edition 21)

Autoren: Anita und Thomas Kindle
1. Auflage März 2016
Preis: 29,21 EUR
G & S Verlag
ISBN: 978-3-9453-1421-0

Kletterspielebuch

Die Neuauflage dieses Alpenverein-Klas-
sikers bietet 186 Bausteine für bunte Klet-
terstunden. Das Buch ist in drei Bereiche 
gegliedert. Einen Aufwärmteil mit allge-
meinen Aufwärmspielen, dem Hauptteil 
mit Klettertechnik-, Boulder- und Trai-
ningsspielen und dem Turnsaalteil, der 
Möglichkeiten beschreibt, auch ohne 
Kletterwand kletterspezifische Spiele und 
Übungen in der Sporthalle durchzufüh-
ren. Das ideale Buch für alle Lehrer, Ins-
truktoren, Übungsleiter, Kletter-Trainer, 

Elternteile von kletterbegeisterten Sprösslingen und solchen, die es 
noch werden wollen.

Kletterspielebuch

Autoren: Herta Gauster, Ursula Stöhr 
Preis: 30,90 EUR
Erhältlich im Alpenvereins-Shop www.alpenverein.at/shop

Mein Leben als Bergsteiger und im Rollstuhl

Die Geschichten über große Expeditio-
nen und Erstbegehungen in Südameri-
ka, Afrika, Asien und in den heimischen 
Alpen sind voller Abenteuerlust. Die 
Erzählungen und zahlreichen Bilder ma-
chen die Bergsteigerei der 70er Jahre 
lebendig, lassen mitfühlen am Mut, dem 
Verantwortungsbewusstsein und der Ka-
meradschaft der damals jungen Herren. 
Aufgelockert sind die Seiten mit heiteren 
Anekdoten, die der Bergalltag über die 

Jahre mit sich bringt. Alles in allem ein Stück Zeitgeschichte aus der 
Welt der Berge, erzählt von einem Mann, der auch nach seinem Un-
fall mit 44 Jahren, mit Querschnittlähmung, nicht aufgab.

Mein Leben als Bergsteiger und im Rollstuhl

Autoren: Werner Haim
2. Auflage 2004
Preis: 5,95 EUR
Tyrolia-Verlag
ISBN: 978-3-7022-2523-0

Erste am Seil – Pionierinnen in Fels und Eis

In den Anfangsjahren des Alpinismus 
war es für Bergsteiger und Bergsteigerin-
nen schwierig, sich überhaupt an das Seil 
eines Bergführers binden zu dürfen. In 
den Bergen unterwegs waren sie jedoch 
schon sehr früh. 

Spannende, kurzweilige und vor allem 
bestens recherchierte Porträts von Frau-
en aus dem Alpenraum, Europa und 
Übersee. Was sie verbindet? Ihre Pionier-

leistungen am Berg, ihre Leidenschaft für Fels und Eis und vor al-
lem ihr Selbstbewusstsein, sich in der Männerdomäne Alpinismus 
zu behaupten.

Erste am Seil – Pionierinnen in Fels und Eis

Autoren: Caroline Fink, Karin Steinbach Tarnutzer
1. Auflage 2013
Preis: 29,95 EUR
Tyrolia-Verlag
ISBN: 978-3-7022-3253-5

Rezensionen

NEUGIERIG 

GEWORDEN? 

Wir verlosen jeweils 3 Exemplare  

der vorgestellten Bücher. 

Einfach ein Email mit dem  

Betreff „Rezension“ und dem  

gewünschten Buchtitel an  

3d@alpenverein.at  

schicken.



Querdenker34

Die österreichische Regierung hat im 
Jahr 2008 die UN-Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Be-

einträchtigung unterschrieben und dort ist 
unter anderem im Art. 30 klar festgelegt: Alle 
Menschen haben das Recht zur Teilhabe am 
kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit- 
und Sportaktivitäten und sie haben das Recht, 
diese nicht nur in einem Biotop, sondern mit 
anderen, auch nicht behinderten Menschen, 
auszuüben.

Und plötzlich ist alles anders

Die Geburt eines Kindes mit Beeinträchtigung 
oder eine erworbene Einschränkung durch 
Unfall oder Krankheit stellen das bisherige 
Leben auf den Kopf. Nach dem ersten Schock 
kommen die Mühen der Ebene: medizinische 
Betreuung, Therapie und viele Barrieren im 
täglichen Ablauf wie etwa mehr Zeit für Kör-
perpflege, Unterstützung bei der Nahrungsauf-
nahme usw.. Und wo soll da noch Zeit bleiben, 
die frei und selbstbestimmt zu gestalten ist? 

Im Kindergarten und in der Grundschule gibt 
es noch mehr Möglichkeiten, gemeinsame 
Aktivitäten oder Abenteuer zu erleben. Die In-

teressen gleichaltriger behinderter und nicht 
behinderter Kinder sind noch sehr ähnlich 
und Pädagogen und Pädagoginnen sind sehr 
bemüht, hier ein gutes und erlebnisreiches 
Miteinander zu gestalten. 

Raus aus der Watte, rein ins Leben

Die Überbehütung durch Eltern oder Be-
treuer und Betreuerinnen und die Frage, ob 
es fachliche Begleitung gibt, hemmt noch 
zusätzlich. „Raus aus der Watte, rein ins Le-
ben“, diese Aussage einer jungen Frau mit 
Beeinträchtigung bringt es auf den Punkt: 
„Ich muss mein Umfeld laufend überzeugen, 
dass ich es kann und mich auch oft rechtferti-
gen, warum ich mit meiner Beeinträchtigung 
im Gebirge unterwegs bin.“ Auch die Angst 
vor Überforderung oder die Frage, was kann 
ich meinem Kind zumuten, steht hier oft im 
Wege. „Ja, es tut weh, meine Tochter Claudia 
mit Down Syndrom immer wieder an der Klet-
terwand scheitern zu sehen. Und ja, ich bin 
versucht ihr zu sagen: „Das kannst du nicht.“ 
Aber nach dem dritten gescheiterten Versuch 
nimmt sie doch die leichtere Route oder bittet 
um Unterstützung. Beides sind Lernprozesse, 
die ihr auch im Alltag helfen.“

Inklusive Angebote werden nicht 
angenommen

Ein Wochenende für Eltern mit behinderten 
Kindern kommt nicht zu Stande: „Es fehlen 
uns der Mut, die Zeit und leider auch die fi-
nanziellen Mittel, diese tollen Angebote an-
zunehmen. Dazu kommt immer noch das 
schlechte Gewissen, zur Last zu fallen“, erklärt 
eine Familie mit einem behinderten Kind. In-
klusion kann aber nicht von oben verordnet 
werden, sondern es braucht einen gesell-
schaftspolitischen Konsens und das Bewusst-
sein, dass niederschwellig zugängliche und 
trotzdem attraktive Freizeitangebote einen 
Mehrwert für alle bedeuten. Der Alpenverein 
trägt dazu wesentlich bei – danke dafür!

[ Ulrike Schwarz ]

Frei-Zeit erleben (all) inklusiv! 
Ja, aber …

Begeisterte Naturliebhaberin, Trainerin „Freizeit 
inklusiv“, verantwortlich für diverse Ausbildungen 
im Inklusionsbereich und Politikerin

ULRIKE SCHWARZ






