
 
 
 
 
 

  

Team Alpin 
 
 
Ausgangslage: 
 
Viele junge Berg-Enthusiast*innen haben das Problem, dass sie keine geeignete/n Partner*in für Ihre             
Vorhaben finden oder dass sie sich gewisse Touren nicht zutrauen, weil sie noch nicht über die                
notwendigen Erfahrungen verfügen. Allzu oft werden dadurch Projekte auf die lange Bank geschoben             
und es bleibt beim Träumen. 
 
Das Team Alpin möchte diese Träume in die Realität umsetzen. 
 

 
 
Team Alpin: 
 
Team Alpin ist ein Programm für junge Bergsteiger*innen, Skitourengeher*innen und Kletter*innen, die 
sich stärker mit Gleichgesinnten vernetzen und ihre bereits fortgeschrittenen Fähigkeiten 
perfektionieren wollen. Somit setzt das Programm auf zwei Schwerpunkte: Vernetzen und Coachen. 
 

Vernetzen: Oft mangelt es nicht an Projekten, sondern an die geeigneten Partner*Innen für das 
nächste Abenteuer. Das Team Alpin will junge Bergsteiger*innen, Kletter*innen und 
Skitourengeher*innen zusammenbringen. Dies geschieht durch regelmäßiges Draußen-Sein, 
welches von den Team Alpin-Mitglieder*innen selbst koordiniert wird. Über einen 
Kommunikationskanal, wie zb.: WhatsApp, sollen Kletterpartner*innen fürs Wochenende oder 
motivierte Bergkamerad*innen für die nächste Hochtour gefunden werden. 

 
Coachen: An vier Wochenenden im Jahr gibt es die Möglichkeit, gemeinsam mit einem 
Bergführer ambitionierte Touren zu machen. Dies gibt den Teammitgliedern die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten zu testen und ggf. vorhandene Wissenslücken mit dem Bergführer  
auszumerzen. 

 

 



Programm 2020/21: 
 
Neben der größtenteils eigenständigen Koordination der Teammitglieder untereinander (Vernetzen) hat          
das Programm als Ziel, ein modulares Angebot von Aktivitäten (Coachen) zu den unterschiedlichen             
Spielformen des Alpinismus anzubieten (Raum Kärnten). Mindestens einmal pro Quartal sollen unter            
der Führung eines staatlich geprüften Bergführers Touren des Team Alpins durchgeführt werden:  
 

- Sportklettern (04.09. - 06.09.2020) 
- Eisklettern (08.01. - 10.01.2021) 
- Schihochtouren (12.03. - 14.03.2021) 
- Alpinklettern (16.07. - 18.07.2021) 
 

ThemenInhalte:  
Der Fokus der oben beschriebenen Einheiten liegt am gemeinsamen TUN. Die durch einen Bergführer              
unterstützen Team Alpin Wochenenden beinhalten die Planung der gemeinsamen Tour(en) sowie das            
Wiederholen bereits bekannter Techniken im Vorfeld der Tour (Bspw.: Standplatzbau,          
Bergungstechniken im Hochalpinen Gelände, Schneeprofil, etc.). Somit ist bereits Eigenkönnen          
Voraussetzung für die Teilnehmer. Der Input des Bergführers dient lediglich der Festigung gewisser             
Inhalte sowie der Weitergabe von Handlungsempfehlungen, die über die langjährige Erfahrung           
gesammelt wurde (Tipps und Tricks bei Seilhandling, etc.). 
 
Zielgruppe & Voraussetzungen: 
Jugendliche im Alter von 16-22 Jahren (abweichendes Alter im Einzelfall möglich) mit gutem             
Eigenkönnen: 
 

- Klettern (6a Vorstieg) 
- Skifahren (Erfahrung in Abfahrt steilerer Hänge, 35-40°) 
- Ausdauer und Fitness (Aufstieg über 1000 Höhenmeter in max. 3 Stunden ohne            

Erschöpfungszeichen) 
 
Das Programm ist auf 8-10 Teilnehmer begrenzt.  
Am 08.08.2020 findet am Kanzianiberg das Check-In statt mit dem Ziel eines ersten Kennenlernens              
sowie Abtesten der Grundkenntnisse unter der Leitung des Bergführers.  
 
Kosten: 
Die Kosten des Bergführers wird von der Alpenvereinsjugend Kärnten übernommen. Die Team Alpin             
Mitglieder tragen die Kosten für Kost/Logie/Equipment/Anreise selbst. Um den CO2 Fußabdruck zu            
verringern, sollen Fahrgemeinschaften für die Anreise zu den Einheiten gebildet werden. Außerdem            
sind gemeinsame Ausrüstung-Aktionen geplant, um Equipment vergünstigt zu erwerben.  
 
Kontakt/Anmeldung 
 
Interessenten können sich in einem ersten Schritt per Mail für den Check-In am 08.08.2020 anmelden.               
Bitte beachten, dass die Anmeldung verbindlich ist (Planungssicherheit). Die Bestätigung über die            
Teilnahme für das Programm 2020/21 wird am Ende des Check-In persönlich erbracht.  
 
Für die Anmeldung wird der Name des Teilnehmers, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail           
Adresse, Name der Sektion sowie die Motivation (kurzer Text, rund 500 Wörter, warum man              
mitmachen will und welche Vorerfahrungen bestehen) benötigt. 
 
Die Anmeldung bis spätestens 10.07.2020 per E-Mail an: philipschreiner@gmail.com.  
 
Bei Fragen zu dem Programm bitte ebenfalls den Projektleiter des Team Alpin, Philip Schreiner, direkt               
kontaktieren.  
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