
MOUNTEEN COACHING
DIE BERGE, DA S LEBEN, DA S LERNEN



Am Berg habe ich ein anderes Lebensgefühl als im Tal.
Ich brauche Bewegung, mein psychisches Wohlbefinden 
hängt direkt von meiner körperlichen Aktivität ab.
Gerlinde Kaltenbrunner,
Ganz bei mir



Es ist ein Trend, der mit Gefahren verbunden ist: Jugendliche finden zunehmend Spaß daran, gesicherte Pisten zu ver-
lassen, um sich im unverspurten Terrain den Kick von Abenteuer und Freiheit zu gönnen. Vielfach fehlen dabei jedoch die 
alpine Erfahrung und das Bewusstsein für lauernde Risiken. Und passiert etwas, machen sich schon einmal Überforderung 
und Ahnungslosigkeit breit.

Genau hier setzt das Sicherheitsprojekt „3!WinterLifeCamp" an, das in Osttirol seit 10 Jahren mit großem Erfolg auf Prä-
vention setzt. Bergrettung, Alpinpolizei, Bergführer  und Alpinkompetenzzentrum Osttirol krempeln gemeinsam die Är-
mel hoch, um Schüler für mehr Gefahrenbewusstsein zu sensibilisieren und gleichzeitig ihren Spaß an der Bewegung zu 
fördern. 

Längst machen alle 3. Klassen der Neuen Mittelschulen des Bezirks und des Gymnasiums mit. Der Sicherheitstag erreicht 
pro Jahr knapp tausend 13- und 14-Jährige. 

Gestartet wird im Klassenzimmer, mit altersgerechten Vorträgen zu Pistenregeln und Lawinenkunde. Dann wird das theo-
retische Wissen im Skigebiet praxisnahe vertieft. Ein Teil der Schulung am Berg widmet sich auch einem Bereich, der für 
den Ernstfall rüstet: dem Leisten von Erster Hilfe, dem Absperren der Unfallstelle und dem Absetzen eines Notrufes. 

Weitere Initiativen und Projekte des Vereins Austria Alpinkompetenzzentrum Osttirol:

• Gletscher- und Klimacamps – Exkursionen und Erforschung des „ewigen“ Eises
• Bewegung und Begegnung – Bergsport mit Flüchtlingskindern
• AlpInnovation und AlpArt – Kreativitäts- und Entrepreneuershiptage mit Unternehmern und Künstlern
• MounTEENcoaching -  Mach dein Hobby zum Beruf!
• Bergsport mit Handicap – Wandern und Schifahren mit der Lebenshilfe Osttirol
• Touren mit NachwuchssportlerInnen – Klettern, Rafting, Mountainbiken, Hochtouren

EXECUTIVE SUMMARY
BERGSPORT:  BE WEGEN, BEGEGNEN, BE WÄHREN



BESCHREIBUNG 
Wir vom Austria Alpinkompetenzzentrum Osttirol glauben fest daran, dass körperliche Aktivität im Allgemeinen und  Be-
wegung in den Bergen und in freier Natur im Speziellen zu einem glücklichen und gesunden Leben beitragen kann. Wir 
wollen dauerhaft Bergsport fördern und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Angebote. Unser Haupt-
augenmerk gilt den „MounTEENS“, den jungen Menschen zwischen 12 und 18 Jahren. Schulisch bewegen wir uns also in 
den Hauptschulen bzw. Unterstufen und Höheren Schulen, also Oberstufen. Im Übrigen sind wir der festen Überzeugung, 
dass Alpinkompetenz in alpinen Regionen eine Basiskompetenz ist und wir dadurch einen bildungs- und sportpolitischen 
Auftrag erfüllen.

WARUM JUGENDLICHE? ES GIBT VIELE GRÜNDE:

• Weil wir unseren Weg, Bergsport zu fördern, konsequent weiterge-
 hen und inzwischen bei den Jugendlichen angekommen sind. 

• Weil uns die Jugend besonders wichtig ist und unsere Zukunft
 von einer gesunden, glücklichen und verantwortungsbewussten
 Jugend abhängt. 

• Weil Bergsport gerade für Jugendliche eine unvergleichliche Fülle an 
 Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten bietet und man sich Lebenskom
 petenzen* aneignen kann. Die Förderung von Lebenskompetenzen 
 führt auch zum Aufbau von Selbstwertgefühl und Lebensmut —
 die beste Vorbeugung gegen Sucht und Gewalt.

• Wie jeder weiß, sind die Jahre zwischen 12 und 18 sehr kritisch und 
 für junge Menschen besonders formend. Hier brauchen sie Beschäf-
 tigungserlebnisse und Kontakt mit Gleichaltrigen, um ihre Stellung
 in der Gemeinschaft zu finden.

• Weil der Anteil der Jugendlichen, die keiner organisierten Freizeit-
 beschäftigung nachgehen, immer größer wird. Da organisierte Grup-
 penaktivitäten aber oft mit körperlicher Aktivität  einhergehen,
 kann man einen erschreckenden Mangel an Fitness feststellen. 

• Weil wir die Jugendlichen an die Bildschirme von TV, Computer und 
 Smart Phone verlieren. Wer aber viel Zeit mit digitalen Medien ver-
 bringt, bewegt sich weniger – mit allen negativen gesundheitlichen 
 Folgen für Körper und Geist. 

• Weil übergewichtige Jugendliche nicht nur körperlich leiden, son-
 dern auch stigmatisiert und sozial ausgeschlossen werden und sich 
 zurückziehen.

• Alarmierend: Österreichs Jugendliche trinken und rauchen zu viel.
 Österreich ist Europameister im Raucher (Presse, 11.6.2016) und 
 laut BSO treiben nur 28 % Sport (25 % der Mädchen, 33 % der
 Burschen).

* Lebenskompetenzen (World Health Organization, 1994) umfassen soziale, emotionale und kognitive Fähigkeiten.
 Lebenskompetent zu sein bedeutet:
• sich selbst zu kennen und zu mögen
• sich in andere hineinversetzen zu können
• kritisch und kreativ zu denken
• erfolgreich zu kommunizieren und Beziehungen zu führen
• Entscheidungen durchdacht zu treffen
• Probleme lösen zu können
• Gefühle und Stress zu bewältigen



WARUM BERGSPORT?

Wir glauben, dass Bergsport beim Erwachsenwerden helfen kann und persönliche Lern- und Reifeprozesse unterstützt. 
Bergsport bedeutet Herausforderung, Abenteuer, Naturerlebnis, aber auch Verzicht, Vereinfachung und Verlangsamung. 

Jugendliche sind die optimale Zielgruppe. Es gilt, diese zu fordern statt zu verwöhnen ("Ihr wurdet verhätschelt, verwöhnt, 
umschwärmt, geschützt, in Luftpolsterfolie gesteckt.“ Auszug aus der gefeierten Rede von David McCullough Jr. am 1. 
Juni 2012 bei der Abschlussfeier an der Wellesley High School), sie rauszuholen aus der Komfortzone und den digitalen 
Ersatzwelten ins Freie, in die Natur. Junge Erwachsene brauchen Risikokompetenz und Möglichkeiten, sich zu beweisen 
und zu bewähren. Es geht um Erlebnisse jenseits von Langeweile (Boreout) und Überforderung (Burnout). Dabei geht es 
nicht darum, zu gewinnen oder zu verlieren, sondern um nützliche Kooperation und notwendige Kommunikation.

Bergsport im Freien zielt auch darauf ab, eine unmittelbare Naturerfahrung zu machen und bewusstes Umweltverhalten 
zu lernen. Gemeinsam mit unseren Partnern vom Nationalpark Hohe Tauern wollen wir einer Naturentfremdung entge-
genwirken. Attraktiv sind unsere Angebote wohl auch, weil Bewegung und Sport für Jugendliche das größte Motiv für den 
Aufenthalt in der Natur darstellen. Da der Outdoorsport boomt, die „Sportregion Alpen“ aber ein hochsensibles System 
darstellt, weisen wir natürlich darauf hin, dass man Rücksicht nehmen muss auf Flora und Fauna, dass man sich ressourcen-
schonend bewegen soll und auf das Eindringen in Ruhegebiete (z.B. verursachen Freeriden oder Tourenabfahrten im Wald 
Störungen des Wildes und Schädigung des Waldes) verzichten soll. Das heißt, wir fördern Bergsport und möchten gleich-
zeitig einen Beitrag zum Naturschutz liefern. Durch den intensiven Naturkontakt bekommen die Jugendlichen etwa die 
Möglichkeit, ein Bewusstsein für die Schönheit einer ursprünglichen Pflanzen- und Tierwelt zu entwickeln. Dies ist unserer 
Meinung nach eine wesent-
liche Voraussetzung, um 
sich für deren Erhalt ein-
zusetzen. Es geht uns also 
immer um eine ganzheitli-
che Betrachtung des Berg-
sports, um freiwilligen 
Verzicht nach dem Motto 
„weniger ist mehr“ und die 
Entdeckung der Langsam-
keit in dieser schnelllebigen 
Zeit.

Ziel jedes Lernens ist be-
kanntlich nicht Wissen, 
sondern Verstehen und 
Handeln bzw. Unterlassen. 
Dies gilt umso mehr für 
unsere Projekte, bei denen 
es um Alpinkompetenz und 
Handlungswissen im Berg-
sport geht. Dass Bewegung 
gesund ist, wissen wir alle. 
Dennoch sitzen verschiedenen Studien zufolge Erwachsene und Kinder zu viel vor dem Fernseher oder Computer und 
bewegen sich nicht mehr als unbedingt notwendig. Leider gilt bei vielen Kindern und Jugendlichen Bewegung und Schul-
sport als wenig prickelnd. Es fehlt die Motivation. Bergsport hingegen ist groß in Mode. Speziell in Osttirol können wir 
alle Spielarten des Bergsport anbieten: Bouldern, Sport- und Alpinklettern, Klettersteig-Gehen, Wandern, Bergsteigen im 
Sommer und Schifahren, Freeriden, Tourengehen, Schneeschuhwandern und Eisklettern im Winter.

Es ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass sich Kinder, die sich viel bewegen, seltener verletzten, da sie in Gefahren-
situationen schneller und der Situation angepasster reagieren können – sie sind geschickter und besser trainiert. Wer sich 
viel bewegt hat ein sicheres Körpergefühl und das ist die beste Unfallprophylaxe.

Bergsport hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in den Bergsportpartner und ins verwen-
dete Material. Und last but not least Vertrauen in die AusbildnerInnen, BetreuerInnen und Coaches. 
Jugendliche brauchen Menschen, die sie führen, Persönlichkeiten, an denen sie sich reiben können und Vorbilder, nach 
denen sie sich richten können. Art, Wesen und Sprache der BergsportführerInnen und der „alpine professionals“ weisen 
viele Merkmale auf, die bei Jugendlichen gut ankommen: ruhiges Gemüt, Gelassenheit, Achtsamkeit, wenige Worte, dafür 
einige verbindliche Regeln und Standards, klar formulierte Ziele und eindeutige Anweisungen statt Mehrdeutigkeiten und 
Dauerreden („zutexten“). 

Unsere Wege führen raus aus dem Zivilisationschaos hin zu einer Kultur der Bewegung, Ernährung, Regeneration, Be-
lastung und Umwelt. Ein Pfad, auf dem man den verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und seinem Körper lehrt 
und lernt. Bewegung ist Pflichtprogramm, die wertvolle Basis für Gesundheit und Vitalität, Bergsport als besonderes Er-
lebnisfeld die Kür.



UNIV. DOZ. DR. GÜNTHER NEUMAYR,
PRÄSIDENT DER ÖSTERREICHISCHEN
SPORTMEDIZINER UND VORSTANDSMITGLIED
ALPINKOMPETENZZENTRUM:
„Bergwandern gilt als optimaler Gesundheitssport. Er bringt längere, in der Regel wenig intensive Belastungen mit sich, 
welche Stressabbau fördern und dadurch zu gesteigertem individuellen Wohlbefinden und verbesserter Gemütslage füh-
ren. Die meist über Stunden dauernde körperliche Belastung in der erholsamen Natur der Bergwelt führt zu allgemein 
verbesserter Organfunktion aber auch zu wieder erlangter psychische Belastbarkeit und Stabilität. Insbesondere wer-
den das Herz- und Kreislaufsystem, der Stoffwechsel, die Immunabwehr, der Muskel- und Stützapparat gestärkt. Die 
positiven Auswirkungen des Bergsports auf Körper und Geist sind sehr vielfältig und nachhaltig, sodass bei regelmäßiger 
Ausübung die Risiken für Herzinfarkt u.  Schlaganfall, aber auch für Krebs- und Infektionserkrankungen abnehmen. Eine 
zuvor durchzuführende sportmedizinische Untersuchung ist für jeden Wanderer zu empfehlen, für den einheimischen als 
auch touristischen, für den Berg- u. Wanderführer, aber insbesondere für den Anfänger bzw. Sport-Wiedereinsteiger zur 
individuellen Risikominimierung bzw. individuellen Trainingsberatung zur Zielerreichung.“

EXKURS
BERGSPORT UND GESUNDHEIT





3!
WINTER LIFE C AMP

UNFALLPRÄVENTION IN NMS UND
GYMNASIUM - ALPINE SICHERHEIT FÜR
OSTTIROLS JUGENDLICHE 
Mit dem Programm „3! Check your risk, save your friends, have fun“  weisen drei alpine Institutionen, bestehend aus Berg-
rettung, Alpinpolizei und Bergführern (auf Betreiben des Alpinkompetenzzentrums Osttirol), die heimischen Jugendlichen 
auf die Gefahren des Skisports abseits der präparierten Pisten hin. 

„Es ist ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne steht hoch am strahlend blauen Himmel und die Pistenverhältnisse sind 
ideal. Das erkennen Louis, Karina und Patrick schon vom Sessellift aus. Das Einzige, was die drei jugendlichen Skifahrer 
und Snowboarder stört, sind die Menschenmassen, die sich auf den befestigten Pisten tummeln. Nur wenige Meter vom 
gesicherten Skiraum entfernt laden jedoch tiefverschneite Hänge geradewegs dazu ein, die ersten Schwünge in die un-
berührte Schneelandschaft zu ziehen. 

Ohne lange nachzudenken beschließen die drei Freunde, dort ihre Bahnen zu ziehen. Ein schwerer Fehler, wie man am Tag 
darauf aus den Nachrichten erfährt. Während Louis und Karina noch in den Schneemassen der Lawine, die sie verschüttet 
hat, starben, schwebt Patrick im Krankenhaus noch in Lebensgefahr. Doch selbst wenn er überlebt, wird er sein ganzes 
Leben an den Folgen ihrer harmlos scheinenden Idee zu leiden haben.“

Diese Geschichte soll zeigen, dass immer öfter jugendliche Wintersportler den gesicherten Skiraum verlassen und sich 
abseits der Pisten in alpine Gefahren begeben, die ihnen nicht bewusst sind. Die Folgen sind oft fatal. Mit der Initiative 
„3! Check your risk, save your friends, have fun“ versucht das Alpinkompetenzzentrum Osttirol (AKZ) zu sensibilisieren 
und SchülerInnnen und Jugendliche über die lauernden Gefahren aufzuklären. 3! ist mehrdeutig und steht auch für die 3 
Partner, für 3. NMS und 3. Gymnasium, aber auch für die „gefährlichste“ Lawinenwarnstufe 3.
Das Besondere an dem Ansatz ist die Zusammenarbeit der drei alpinen Institutionen (BergführerInnen, Alpinpolizei und 
Bergrettung), die Durchführung der Camps vor Ort und die schülerInnengerechte und handlungsorientierte Vermittlung 
durch die BetreuerInnen. 



WAHRNEHMEN – BEURTEILEN – RETTEN – KONSEQUENZEN TRAGEN

3! ist ein Ansatz zur Vermittlung von Risikokompetenz bei WintersportlerInnen. „Wir zeigen den Jugendlichen wie sie die 
Gefahren selbst wahrnehmen und beurteilen können und, dass jede Entscheidung Konsequenzen mit sich bringt“  beto-
nen die Partner von der alpinen Einsatztruppe der Polizei. Es wird auf  Pistenregeln hingewiesen, Gefahren- und Umwelt-
bewusstsein gefördert und gleichzeitig die Freude an der Bewegung vermittelt. Das eintägige Sicherheitscamp beinhaltet 
einen Theorieteil in der Schule und einen Praxisteil im Skigebiet. Im Rahmen des Unterrichts wird auch verständliche 
Schnee- und Lawinenkunde vermittelt und auf ein angemessenes Verhalten im Skigebiet aufmerksam gemacht.

UMFANGREICHES SCHULPROJEKT

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit den Schulen und die Unterstützung durch die Schulbehörde und aller Direktio-
nen haben wir optimale Bedingungen für die Umsetzung des Sicherheitsprojektes. Mit den Theorie-Praxis-Seminaren soll 
eine gesamte Generation Jugendlicher erreicht werden.

KEIN GEFAHRENBEWUSSTSEIN

Dabei wird nicht außer Acht gelassen, dass die Jugendlichen bei ihren „Ausflügen“ in den so genannten „Back Country-Be-
reich“ meistens über kein Gefahrenbewusstsein verfügen. Daher legt man bei der Schulung auch besonderen Wert auf die 
Vermittlung von Basiswissen in Schnee und Lawinenkunde. Die SchülerInnen bekommen einen Einblick in die persönliche 
und gruppendynamische Entscheidungsfindung und lernen im Notfall eine Kameradenrettung durchzuführen. Im Gesi-
chertem Schigebiet werden Unfälle nachgestellt und gezeigt, wie man sich im Notfall richtig verhält. In jedem Fall wird 
mit den SchülerInnen ein freundschaftlicher Umgang gepflegt, denn es geht nicht um Verbote oder Strafen. Stattdessen 
wird an Verantwortung appelliert, auf Folgen hingewiesen und es werden wertvolle Tipps gegeben. Letzten Endes sind es 
nämlich die Jugendlichen, die lernen müssen, selber zu entscheiden und konsequent zu sein. Sie müssen ja gegebenenfalls 
auch die Konsequenzen tragen.



BEILAGE 1: ELTERNBRIEF
EIN TAG FÜR DIE  SICHERHEIT UNSERER KINDER

Liebe Eltern!

Beobachten wir unsere Kinder in unseren Schigebieten,  
so ist ein Trend klar ersichtlich: Jugendliche wollen zu-
nehmend abseits der gesicherten Pisten "Fun und Action" 
erleben, sodass Abfahrten in Pistennähe, Schi- und Snow-
boardtouren oder Schneeschuh-wanderungen im freien 
Gelände immer beliebter werden. 

Alle Wintersportarten setzen neben dem Können auch 
noch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein vor-
aus. Für die eigene Sicherheit, aber auch die Sicherheit von 
anderen Personen ist es wichtig, die Verhaltensregeln ab-
seits der gesicherten Pisten zu kennen und einzuhalten.

Wir, Bergrettung, Alpinpolizei und Bergführer, möchten 
daher die Schülerinnen und Schüler der NMS zu mehr 
Gefahrenbewusstsein sensibilisieren. Im Rahmen des 
Schul-sportunterrichts soll praxisnahe Schnee- und Lawi-
nenkunde vermittelt und auf an-gemessenes Verhalten im 
alpinen Raum aufmerksam gemacht werden. 

Der eintägige Kurs beinhaltet einen Theorieteil in der 
Schule und einen Praxisteil im Schigebiet. Dabei werden 
Basisinformationen zu Ausrüstung und zur Vermeidung 
von Unfällen gegeben und aufgezeigt, wie man nach einem 
Unfall richtig reagiert (Absetzen eines Notrufes, Erste Hil-
fe, Weitergabe wichtiger Infos, usw...). Es werden erste Ein-
blicke in die persönliche Entscheidungsfindung ermöglicht 
und auf mögliche rechtliche Konsequenzen hingewiesen. 
Der Praxisteil (mit Schi, Snowboard oder Schneeschuhen) 
findet ausschließlich nahe den Pisten und in lawinensiche-
rem Gelände statt. 

Wir wollen mit dem Projekt „3! Winter Life Camp“ mithel-
fen, Unfälle im Winterfreizeitsport zu vermeiden, Gefah-
ren- und Umweltbewusstsein der Jugendlichen zu fördern 
und gleichzeitig Freude und Spaß an der Bewegung weiter-
zugeben.



BEILAGE 2 : FRAGEBOGEN ZUM PROJEKT
„3! WINTER LIFE CAMP“
DU HAST DAS PROJEKT „3! WINTER LIFE CAMP“ BESUCHT. WAS WAR DER SINN DER VERANSTALTUNG?

  neue Freunde finden, abhängen,...
  Unfälle vermeiden, richtig handeln,...
  noch schneller Schifahren, Windschatten-Technik,...

DU SIEHST EINEN UNFALL - WAS MACHST DU?

  Ich bleibe stehen und versuche zu helfen. (Notruf,...)
  Ich schaue weg, weil ich traue mich eh nicht zu helfen.
  Ich bleibe stehen, fahre dann aber weiter - es wird ja kalt.

SCHWACHE SCHIFAHRER KÄMPFEN SICH DEN STEILHANG HINAB. ICH FAHRE

  mit „Lichtgeschwindigkeit“ zwischen ihnen durch, damit sie nicht erschrecken.
  ganz langsam und überhole nicht - voll langweilig.
  langsamer, sie können mich sehen, ich überhole mit Abstand.

DAS BRUTALE SAUWETTER WIRD LANGSAM BESSER. HEUTE GEHEN WIR TROTZ TAUERNWIND INS FREIE GELÄN-
DE. IST DAS DEINER MEINUNG NACH GEFÄHRLICH? 

  Ja, Neuschnee und Wind bedeuten Lawinen, auch wenn das Wetter besser wird.
  Ja, aber nicht für mich, ich bin ja aus dem Ort.
  Nein, das Wetter wird ja besser und ich habe eine warme Jacke.

BEI DER PISTENEINFAHRT LEUCHTET EINE WARNLAMPE, EIN WARNSCHILD MIT LAWINENGEFAHR WURDE AN-
GEBRACHT UND DER LIFTLER HAT AUCH GESAGT, ES SEI GEFÄHRLICH. EIN GAST SPRICHT DICH AN UND WILL DIE 
BESTEN TIEFSCHNEEABFAHRTEN FÜR HEUTE VON DIR WISSEN. 

Ich sage ihm:
  Einfach mir nach, ich kenne die Gegend.
  Ich bin da auch noch nie gefahren, aber zusammen können wir es probieren.
  Lieber Gast, sehen Sie nicht die Warnschilder - heute ist es zu gefährlich!

Schildere in 3 Zeilen „brenzlige Situationen“, die du auf der Piste gesehen hast:

Beurteile das Risiko heute in den Tiefschnee zu fahren (auch 3 Zeilen):

Danke das war es auch schon.
Noch den Namen drauf und fertig!



BEILAGE 3: EVALUATION NACH 2 JAHREN –
WAS WEISST DU NOCH VOM 3! PROJEKT?

1. WELCHE SCHULE HAST DU VOR DER HANDELSAKADEMIE BESUCHT?

2. WARST DU BEIM PROJEKT „3! WINTERLIFECAMP“ DABEI?

  Ja
  Nein

3. WAS WAR DER SINN DES PROJEKTES? (1 ANTWORT RICHTIG)

  10 Pistenregeln
  Unfälle sollen vermieden werden, und das Gefahren- und Umweltbewusstsein soll gefördert werden
  Tiefschnee fahren lernen

4. WER STELLTE EUCH DAS PROJEKT VOR? (MEHRERE ANTWORTEN RICHTIG)

  Bergführer
  Versicherung
  Bank
  Bergpolizei
  Bergrettung

5. WOFÜR STEHT DIE ABKÜRZUNG „AKZ“? (1 ANTWORT RICHTIG)

  Alkoholzone
  Aktenzeichen
  Alpinkompetenzzentrum

6. SCHREIBE UNTER JEDES BILD DEN ZUGEHÖRIGEN NAMEN. WEISST DU NOCH WER DAS PROJEKT VORGESTELLT 
HAT? KREUZE ZUSÄTZLICH DAS JEWEILIGE KÄSTCHEN AN.

7. WIE REAGIERST DU, WENN DU EINEN UNFALL IM SCHIGEBIET SIEHST? NUMMERIERE DIE KÄSTCHEN IN DER 
RICHTIGEN REIHENFOLGE VON 1 BIS 3.

  Ich bleibe stehen und frage den Verletzten ob alles in Ordnung ist und wo er      sich verletzt hat.
  Ich sperre die Piste und setzte den Notruf ab.
  Ich rede dem Verletzten gut zu.



8. BEI DER PISTENFAHRT LEUCHTET EINE WARNLAMPE, EIN WARNSCHILD MIT LAWINENGEFAHR WURDE AN-
GEBRACHT UND DER LIFTWART HAT AUCH GESAGT, ES SEI GEFÄHRLICH. EIN GAST SPRICHT DICH AN UND WILL 
DIE BESTEN TIEFSCHNEEABFAHRTEN FÜR HEUTE VON DIR WISSEN. (1 ANTWORT RICHTIG)

  Ich zeige ihm meine Lieblingsabfahrten im Tiefschnee.
  Ich bin da auch noch nie gefahren, aber zusammen können wir es probieren.
  Lieber Gast, sehen Sie nicht die Warnschilder – heute ist es zu gefährlich! 

9. ZÄHLE 3 PISTENREGELN AUF.

1  ______________________________________

2  ______________________________________

3  ______________________________________

10. WORAUF SOLLTE MAN AUF DER PISTE BESONDERS ACHTEN? (MEHRERE ANTWORTEN RICHTIG)

  Ob die Piste schön geräumt ist, oder ob sich kleine Hügel auf der Piste befinden.
  Auf die Wetter- und Schneeverhältnisse.
  Auf die anderen Skifahrer und Snowboarder.

11. WELCHE INTERNETSEITE IST FÜR DICH AM WICHTIGSTEN?
MARKIERE DIE REIHENFOLGE MIT DEN ZAHLEN VON 1 BIS 3. 

  Facebook
  Instagram
  Youtube

12. WIE OFT BENÜTZT DU FOLGENDE MEDIEN? TRAGE DIE ZUTREFFENDEN ZAHLEN IN DIE KÄSTCHEN EIN. 
(1 = SEHR OFT, 2 = OFT, 3 = AB UND ZU, 4 = EHER NICHT SO OFT, 5 = GAR NIE)

__ Faceook
__ Instagram
__ Youtube

13. VON WELCHER INTERNETSEITE WÜRDEST DU DIR REGELMÄSSIG BEITRÄGE -
BEZÜGLICH DES „3! WINTERLIFECAMP PROJEKTS“ – ANSEHEN, UND SIE MIT „GEFÄLLT MIR“ BEWERTEN
ODER ABONNIEREN? KREUZE AN.

  Youtube
  Instagram
  Facebook
  Ich würde mir keine Beiträge ansehen und sie auch nicht mit „gefällt mir“ bewerten oder abonnieren.



WOLLEN WIR DIE VIELFÄLTIGEN PÄDAGOGISCHEN
POTENZIALE NUTZEN, MÜSSEN WIR FOLGENDE
MERKMALE GUTEN UNTERRICHTS NACH
HILBERT MAYER BERÜCKSICHTIGEN: 
1. KLARE STRUKTURIERUNG des Unterrichts (Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit;
 Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen)

2. HOHER ANTEIL echter Lernzeit (durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; 
 Auslagerung von Organisationskram; Rhythmisierung des Tagesablaufs)

3. LERNFÖRDERLICHES KLIMA (durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehalte-
 ne Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge)

4. INHALTLICHE KLARHEIT (durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Monitoring 
 des Lernverlaufs, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Ver-
 bindlichkeit der Ergebnissicherung)

5. SINNSTIFTENDES KOMMUNIZIEREN (durch Planungsbeteiligung, Gesprächskul-
 tur, Lern-tagebücher und SchülerInnenfeedback)

6. METHODENVIELFALT (Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Hand-
 lungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der me-
 thodischen Großformen) 

7. INDIVIDUELLES FÖRDERN (durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Diffe-
 renzierung und Integration; besondere Förderung von SchülerInnen aus Ri-
 sikogruppen)

8. INTELLIGENTES ÜBEN (durch Bewusstmachen von Lernstrategien, Passgenauig-
 keit der Übungsaufgaben, methodische Variation und Anwendungsbezüge)

9. KLARE LEISTUNGSERWARTUNGEN (durch Passung und Transparenz) und klare
 Rückmeldungen (gerecht und zügig)

10. VORBEREITETE UMGEBUNG (durch verlässliche Ordnung, geschickte Raumre-
 gie, Bewegungsmöglichkeiten und Ästhetik der Raumgestaltung)



Das Ziel, den jugendlichen Teilnehmern Freude an der Bewegung und ein Bewusstsein für das Risiko mitzugeben, gilt auch 
für die Gletschercamps im Sommer. Persönliche Entwicklung braucht Risiko. Die Jugendlichen sollen in der Lage sein, das 
Risiko abzuschätzen, das sie eingehen, um es so möglichst zu minimieren. Die Gletschercamps unterscheiden sich von 
normalen Gletscherbegehungen auch darin, dass es zu vielen hochinteressanten und spannenden Begegnungen mit vielen 
neuen, persönlichen Erkenntnissen kommt. So entspricht die 2-Tages-Tour  aufgrund der durchwanderten Vegetations – 
und Klimazonen einer 4000 Kilometer langen Reise in die Arktis. Erfahrene NationalparkrangerInnen führen die Jugend-
lichen durch die verschiedenen Höhenstufen vom Lucknerhaus hinauf zur Stüdlhütte. Bunt schillernde Bergmähder, die 
zu den artenreichsten Lebensräumen Österreichs gehören, weite alpine Graslandschaften mit zarten, aber widerstands-
fähigen Pionierpflanzen und  bewachsene Gletschermoränen säumen den Aufstieg. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass die Sensibilisierung von Jugendlichen hinsichtlich Natur- und Kulturraum bzw. Umweltschutz das Fundament für eine 
zukünftige nachhaltige Entwicklung in den Alpen ist.

Vor dem Abendessen wird noch eine kleine Wanderung in Hüttennähe unternommen. Am Abend erzählen Bergführe-
rInnen und RangerInnen mit schönen Bildern und beeindruckenden Videos vom größten Schutzgebiet der Alpen und 
lohnenswerten Touren in der Kalser Gegend. Das „Gletschercamp plus“ soll auch der Unfallprohylaxe dienen. Es werden 
Standards vermittelt (z.B. Anseilen am Gletscher) und auf Wunsch finden Erste-Hilfe-Abende statt, die von unseren Berg-
rettungsärztInnen geleitet werden.

Am nächsten Tag – früh aufstehen lohnt sich - werden die Jugendlichen von BergführerInnen hinauf auf das Kees, wie der 
Gletscher in Osttirol heißt, geführt und es geht abenteuerlich zwischen Eistürmen und tiefen Gletscherspalten hindurch. 
Dabei ist die Routenwahl entscheidend. Sie lernen außerdem mit Steigeisen und Eispickel zu gehen, sowie Anseil– und Si-
cherungstechniken anzuwenden. Auch ein Abseilen in eine der vielen Spalten ist möglich. Gemeinsam mit GlaziologInnen 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamikder (ZAMG) geht es an die Erforschung der Klimakomponente Eis.

Eine Änderung des Klimas, besonders von Lufttemperatur, Niederschlag und Strahlung, wirkt sich auf Gletscher über die 
Änderung der fallenden Schneemenge und über die Änderung der oberflächlichen Schmelze aus.  Die Teilnehmer lernen, 
wie  Glaziologinnen und Glaziologen die Gletscher vermessen und sie zeigen Bilder vom markanten Gletscherrückgängen. 
Die Schüler staunen über den Massenverlust der Gebirgsgletscher genauso wie über das unvorhersehbare, plötzliche Ab-
reißen mehrerer ausgedehnter Eisberge an den Polen. Besonderes Augenmerk wird – auch aufgrund der alpinen Gefah-
ren– auf die Bedeutung des Permafrostes gelegt. Steinschlag, Fels- und Bergstürze werden vermutlich zunehmen.  Aber es 
geht auch um das weniger Spektakuläre, das Bewegen auf unebenen Boden, das Wandern im alpinen Gelände, um sich zu 
erholen und um „das menschliche Gleichgewicht“ wiederzufinden, wie Friedensreich Huntertwasser meinte. Beim Berg-
wandern, Bergsteigen und Klettern zählt der Augenblick, das Hier und Jetzt, die Qualität des nächsten Trittes bzw. Griffes. 

GLETSCHERCAMP
UND KLIMAC AMP



Anstrengen lohnt sich: Wer zu Fuß und aus eigener Kraft 
den Gletscher erreicht oder schwitzend (und fluchend) den 
Berg erklimmt, fühlt sich gut und ist stolz auf seine Leis-
tung. Er genießt mehr (die Aussicht, die Stille) und wird be-
scheidener.  Beim Bergsport verbraucht man viel Energie 
und muss immer konzentriert sein. Daher spielt auch die 
Ernährung und regelmäßige Flüssigkeitszufuhr eine große 
Rolle, wobei  ballaststoffreiches und abwechslungsreiches 
Essen bevorzugt werden sollte. Wie allgemein bekannt, 
beeinflusst Essen nicht nur unsere körperliche Fitness und 
unsere Gesundheit, sondern wirkt sich auch auf unsere 
Stimmung, auf unsere Gedanken und unsere Lernfähigkeit 
aus. In der Kindheit und Jugend hat das Gehirn auch einen 
besonders hohen Bedarf an komplexen Kohlenhydraten 
und den richtigen Fetten. Wer einmal bewusst das Früh-
stücksbuffet mit Vollkornprodukten, Obst, Milch, Müsli 
etc. auf der Stüdlhütte genossen hat, hat cleveres Energie-
management betrieben und Kraft und Ausdauer („Treib-
stoff“) werden für die Gletscherwanderung oder den Gip-
fel des Großglockners und wieder retour reichen. Übrigens 
sind für manche Jugendliche bereits gemeinsame Mahlzei-
ten etwas Unbekanntes und daher Besonderes.



ABER LASSEN WIR DIE JUGENDLICHEN SELBST BERICHTEN:

Gletschersafari – Naturraum rund um den Großglockner.
 „Am 26.6.2016 machten wir einen Ausflug auf die Stüdlhütte mit einer Gletscherreise auf 
das Teischnitzkees. Wir starteten in der Früh beim Lucknerhaus, wanderten durch das schö-
ne Ködnitztal und erreichten nach 3 ½ Stunden unser Tagesziel, die Stüdlhütte, auf 2802 m 
Seehöhe. Nach einer kurzen Rast und dem Bezug unserer Lager bereiteten wir uns auf die 
Gletscherwanderung vor. So montierten unsere drei Bergführer jedem von uns einen Hüft-
gurt, bevor das Abenteuer beginnen konnte. Nach einer Stunde Fußmarsch über den „Ölberg“ 
hinauf auf die Schere bildeten wir drei Seilschaften und betraten zum ersten Mal ewiges Eis 
– das Teischnitzkees. Wir machten einen kleinen Rundgang, gingen direkt neben und auf Glet-
scherspalten, durchquerten eine imposante Landschaft mit Seracs (Eistürmen) und anderen 
bizarren Eisformen und mancher von uns brach sogar durch die Schneedecke durch und muss-
te geborgen werden.  Währenddessen erklärten uns die Bergführer viel Interessantes über die 
Gletscherwelt. Am Ende unserer Reise kam noch ein Highlight: Wir wurden in eine Gletscher-
spalte abgeseilt. Dies war ein großer Adrenalinkick. Müde, dafür aber mit über 1300 Höhen-
metern in den Beinen, kehrten wir nach dem erlebnisreichen Tag zur Stüdlhütte zurück und 
wurden dort mit einem herrlichen Abendessen belohnt. Schließlich hielt ein Bergführer noch 
einen Vortrag über Sicherheit am Berg und erzählte von Bergrettungseinsätzen am Glockner.  
Am nächsten Tag brachen wir mit einem Nationalparkbetreuer den Rückweg an und konn-
ten im Zuge einer Wildtierbeobachtung Murmeltiere und sogar Steinböcke entdecken.  Die 
beiden Tage waren ein tolles Erlebnis, wobei uns nicht nur die aufregende Gletschersafari, 
sondern auch die super Bewirtschaftung auf der Hütte und die überaus kompetente Führung 
des Nationalparkrangers lange in Erinnerung bleiben werden.“



Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten sind Unternehmergeist und neue Ideen wichtiger denn je. Das Projekt AlpIn-
novaton ermöglicht, was zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer brauchen: starke Impulse, neues Know-how, 
sportliche Highlights, spannende Kontakte und beste Stimmung in atemberaubender Natur.

EntrepreneurshipschülerInnen und StudentInnen nehmen gemeinsam mit UnternehmerInnen an Berg- und Wassersport-
aktivitäten teil bzw. organisieren Kreativitätsworkshop und Ideenwettbewerbe. 

Die UnternehmerInnen geben dabei ihre Erfahrungen im Rahmen von Interviews, Gesprächen und später Betriebsbesich-
tigungen an die TeilnehmerInnen weiter.  Dadurch erzeugen wir eine Kultur der Eigenverantwortung und fördern die Lust 
auf Herausforderungen und wecken den Gründergeist MaturantInnen. Berg- und Wassersport sind besonders interessan-
te Lernfelder für jene, die sich selbst, ihre Stärken und Schwächen besser kennen lernen wollen.

Es gibt viele Parallelen zwischen Bergsport und berufliche Selbständigkeit. Je besser man z.B. eine Bergtour und eine 
Unternehmensgründung vorbereitet, desto höher und weiter kommen sie und desto weniger Risiko haben sie. Denn wenn 
man Risiken wie Gletscherspalten oder Wetterstürze oder Konkurrenzprodukte einplant, dann ist man vorbereitet.

Entrepreneure besitzen eine höhere Selbstführungsfähigkeit, d.h.  sie können sich selbst motivieren und sie aktivieren 
ihren Willen, wo andere schon aufgeben. Sie glauben an die Machbarkeit und geben bei Rückschlägen nicht so schnell auf. 
Das machen auch erfolgreiche Bergsteiger.

Wir können beobachten, dass für Führungskräfte und UnternehmerInnen Sport eine immer größere Bedeutung hat. Sie 
betreiben regelmäßig Training und viele Spitzenkräfte nehmen an Marathons teil, segeln auf den Weltmeeren, überwin-
den mit den Mountainbikes die Alpen oder besteigen hohe Berge oder erklettern schwierige Felswände.

Bei Jugendlichen fehlt es oft an elementaren Selbsterfahrungen wie Anstrengungen, Überwindung, Angst, aber auch 
Freude, Vertrauen und Begeisterung.  Viele haben keine Ahnung, was sie leisten können und dass Leistung Freude be-
reiten kann.

ALPINNOVATION UND ALPART
KRE ATIVITÄTS- UND ENTREPRENEURSHIPTAGE



Jugendliche und Jungunternehmer lernen, dass es am Berg und im Fluss auch Hindernisse und Grenzen gibt. Sie können 
aber auch erfahren, dass man Hindernisse wie Felstürme nicht unbedingt immer überwinden muss, was Kraft kostet, 
sondern auch umgehen kann. Andererseits gibt es Aufschwünge, die muss man überklettern, weil es keinen Weg oder 
nur gefährliche Wege, voll Schotter und lockerem Gestein gibt. In diesem Fall darf man sich nicht abschrecken lassen, man 
muss sich einen Ausweg suchen, eine Sicherung legen, dem Seilpartner und sich vertrauen und beherzt die Steilstufe über-
winden und schauen, dass man einen Stand findet um den Partner nachzuholen, nachzusichern. In diesem Fall hat man sich 
der Herausforderung gestellt und die persönlichen Grenzen hinaus- bzw. hinaufgeschoben.  

Jungbergsteiger und Jungunternehmer lassen sich vom Gerede und der Prahlerei gerne beeindrucken. Alte Füchse können 
nur schmunzeln und warten ab. Es kommt nämlich auf die Mischung von Aktivität und Geduld an. Spätestens am nächsten 
Tag kommen die Stunden der Wahrheit und die Jungen merken schnell, dass am Berg und im Business Taten mehr als Wort 
zählen.

Dann lernen zukünftige Führungskräfte und Jungunternehmerlnnen, dass nicht Rhetorik und Optik zählen, sondern Wirk-
samkeit. Wie kann es sonst sein, dass vermeintlich fitte und bestens ausgerüstete Bergsteiger für den Stüdlgrat auf den 
Großglockner 10 bis 12 Stunden brauchen, ein erfahrener und professioneller Bergführer mit seinem Gast aber nur 3 bis 
4 Stunden braucht. 



Betrachtet man Osttirol im Kontext der gesamten Alpen, so fällt zuerst seine ausgeprägte inneralpine Lage abseits der 
großen Transitachsen ins Auge, die heute einen großen Nachteil bedeutet.

Osttirol ist eine typisch inneralpine Region mit der für die heutige Zeit typischen Wirtschaftsschwäche. Es besteht die 
große Gefahr, dass die Seitentäler völlig entsiedelt werden und nur die Stadtregion Lienz davon ausgenommen sein wird
Auch das Einkommensniveau liegt unter dem österreichischen Durchschnitt. 

Wir sehen die Alpen aber auch als Ort des guten Lebens und Osttirol als eine Bildungsregion mit vielen Talenten. Diese gilt 
es zu entwickeln.  Es gibt viele Möglichkeiten, Ausbildungen im Freizeit- und Outdoorbereich zu machen, zB, die Ausbil-
dung zum staatl. gepr. Bergführer oder Wanderführer, die Ausbildung zum Mountainbike- oder Rafting-Guide, um später 
ideale Voraussetzungen, um diese Berufe auszuüben.

In Zusammenarbeit mit dem Alpenverein, den Schischulen und Outdooranbietern lernen die jungen und interessierten 
Menschen die Sportarten kennen und lernen, welche Voraussetzungen man für diese Freizeit- und Tourismusberufe 
benötigt.

Im Zentrum eines neuen touristischen Angebots steht das Erleben der Natur- und Kulturlandschaften im Sommer wie im 
Winter mittels vielfältiger Formen der körperlichen Bewegung, ergänzt durch Kulinarik (Basis regionale Spezialitäten), 
Kultur und Brauchtum (in lebendigen, nicht in musealen Formen) und Gesundheitsvorsorge und Wellness. Wir wollen 
dem jungen Menschen helfen, in seiner Einzigartigkeit und in seinem Bemühen, ein passendes Leben zu führen, mög-
lichst nahe kommen. Wir begleiten, coachen, netzwerken, helfen bei schwierigen Entscheidungen. Diesem Prinzip liegt 
folgende Grundannahme zugrunde: Jeder Mensch strebt danach, mit seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen 
in Überstimmung mit der Umwelt zu leben. 

Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, haben das besondere Funkeln in den Augen. Ihre Tätigkeit gibt Ihnen 
mehr Energie, als sie heinstecken. Sie würden die Tätigkeit auch ohne Bezahlung machen. 
Trotzdem ist wichtig, dass die MounTEENs lernen, dass die Ergebnisse ihre Tätigkeiten und Dienstleistungen auch einen 
Markt erfordern. Also dass ihre Arbeit nicht nur für sie von Bedeutung ist („mein Ding“), sondern dass das Angebot auch 
für andere bedeutsam ist.

Auch das Umfeld muss passen. In diesem Sinne gilt Osttirol als Eldorado für bergaffine  und naturbegeisterte Menschen. 
Gerade der Nationalpark Hohe Tauern – das größte Schutzgebiet Mitteleuropas – biete ein Naturerlebnis der Superlative 
und berufliche Möglichkeiten.

MOUNTEENCOACHING
MACH DEIN HOBBY ZUM BERUF



Jeder Mensch ist eine individuelle Persönlichkeit, jeder Mensch ist anders. Gleichzeitig erleben wir am Berg, dass wir alle 
gleich sind. Bergsteigen mit Handicap bedeutet, dass man voneinander lernen kann und dass man Leistungen zutraut und 
sich gegenseitig vertraut. Vorurteile und Bedenken relativieren sich rasch, wenn man gemeinsam unterwegs ist und den 
Menschen mit Behinderung eine Chance und Freiraum für das Normale gibt.

Kennen Sie das Gefühl, Sie wollen unbedingt etwas erreichen, doch niemand traut Ihnen das so richtig zu? Menschen mit 
Behinderung erleben das in vielen Lebensbereichen, vor allem wenn es um Bergsport geht. Mit Bergsport assoziieren 
viele  Extremleistungen, Risiko und maximalen Einsatz. Natürlich ist nicht jeder Gipfel und jede Steilwand für Menschen 
mit Behinderung möglich, aber sanfte Gletschertouren, gemütliche Wanderungen, abwechslungsreiche Lamatrekkings, 
Klettern in Hallen und ein spannender Flying Fox sind durchführbar. Es braucht nur ein bisschen Mut, neue Wege zu gehen. 
Bedenken verschwinden  schnell, wenn man merkt, mit welcher Energie, Freude und Motivation Menschen mit Behinde-
rung arbeiten und mitmachen. Auch bei den Projekten mit behinderten Menschen gelten hohe Sicherheitsstandards, ein 
behutsames aufeinander zugehen und ein schrittweises annähern. Die Angebote müssen auf die individuellen Fähigkeiten 
und Voraussetzungen abgestimmt werden und können nur gemeinsam mit erfahrenen BetreuerInnen erstellt und durch-
geführt werden. Im geschützten und besonders sichern Bereich können neue Sinneserfahrungen gemacht und das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit erlebt werden. Es geht um kletterspezifische Bewegungsformen wie steigen und greifen. Außer-
dem kann die Ausrüstung der Bergsportlers erkundigt und anprobiert  und einfache Knoten kennengelernt werden. Die 
besonders Neugierigen und Mutigen können Hängen im Gurt in Bodennähe oder Abseilen von etwas weiter oben auspro-
bieren. Skitage spezial bieten „besondere“ Freiheit auf Skiern. Gemeinsam mit der VS Matrei und der örtlichen Schischule  
werden Schitage für Kinder mit Beeinträchtigung organisiert. Ein Rennen bildet den Abschluss des 3-tägigen Projektes 
für Kinder, die zum Teil nicht selbständig gehen können, für autistische Kinder oder Jugendliche mit Sehbehinderungen. 
Für ein besonderes Highlight  sorgte der Austtausch mit dem „blind climber“ Andy Holzer, der im Frühjahr 2017 sogar den 
Everest bestiegen hat. Die Teilnehmer an der AKZ-Großvenediger-Tour Rainer Pötscher und David Kleinlercher sind Be-
wohner der Lebenshilfe in Matrei. Sie arbeiten dort in der Werkstätte. Andy Holzer aus Tristach ist blind. Alle vier hatten 
nicht die besten Voraussetzungen. Doch was sie daraus gemacht haben, ist beeindruckend: Franz Kinzl holte sich zuletzt 
eine Silbermedaille im Langlauf bei den Special Olympics, Rainer Pötscher erreichte Bronze. 

So trafen sich die vier Osttiroler am Fuß der Laserzwand, um ein ganz entspanntes Gespräch über Andy Holzers Erlebnisse 
am Mount Everest zu führen. Zur Sprache kam aber auch die Großvenediger-Besteigung der Lebenshilfe-Alpingruppe mit 
Seil und Steigeisen. Und das, was alle vier Männer gemeinsam haben: trotz ihrer Einschränkungen Sport zu treiben, sich 
weiterzuentwickeln und Hindernisse zu überwinden. Alles, was nicht gleich gelingt, ist für Andy Holzer eine Entwick-
lungschance. Wenn man überlege und daraus lerne, komme man weiter, so der Extrem-Kletterer. „Euch geht es ja auch 
nicht immer gut. Wir haben alle nicht die besten Voraussetzungen“, meint Holzer zu seinen drei Gesprächspartnern. 

BERGSPORT MIT HANDICAP
BERGTOUREN UND SKITAGE SPEZIAL MIT DER LEBENSHILFE OST TIROL



Auch für junge Sportler und Sportlerinnen gilt: Der moderne Hochleistungssport stellt größte persönliche Anforderungen 
an unsere SportlerInnen. Anforderungen, die auch entsprechend hochqualitative Regenerationszeiten erfordern.  Das 
Alpinkompetenzzentrum bietet österreichischen NachwuchssportlerInnen und NachwuchstrainerInnen exklusive alpinis-
tische Programme, neue hochwertige Möglichkeiten für eine optimale Trainingsgestaltung und Wettkampfvorbereitung, 
oder wie es Trainer Robert Michelmayr und Markus Rogan nach einer gemeinsamen Großglocknertour formulierten: „Das 
Team des Alpinkompetenzzentrums kümmert sich um alles, außer dem Schalter im eigenen Kopf zur Entspannung und Re-
generation. Mitten in Österreich ganz weit weg sein, da muss man schon nach Osttirol.“ Rund um den Großglockner, der 
eingebettet liegt zwischen Gletschern und grünen Matten und kleinen Bergseen, bietet Osttirol unzählige Möglichkeiten 
der aktiven Erholung. Bergsport bietet eine optimale Ergänzung zum sportlichen Alltag und kann dazu beitragen, Ruhe zu 
finden und neue Kraft zu tanken. 

Österreichs Orientierungsläufer, Judokarin Sabrina Filzmoser, die Rodler mit den Olympiasiegern Andreas und Wolfgang 
Linger und dem Weltmeister Wolfgang Kindl, die ÖSV Herren und Damen Teams – alle waren sie schon in Osttirol zum 
Training und zur Erholung.
Ein besondere Erfahrung hat Markus Rogan, erfolgreichster österreichischer Schwimmer der Gegenwart, gemacht. Mit 
der Besteigung des Großglockners hat er sein wahres Ich gefunden. Der gebürtige Wiener hat sich seit seinem Karriere-
ende gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. VIP Einladungen, Champagner und Luxus waren früher. Heute zählen 
für Markus Rogan viel wichtigere Dinge zu einem erfüllten Leben, wie zum Beispiel die Besteigung des Großglockners 
(3.798 m) in Osttirol. Zusammen mit den Bergführern des Alpinkompetenzzentrums  marschierte Markus Rogan bereits 
das 2. Mal  Richtung Großglockner, dem höchsten Berg Österreichs. “Ich habe während meiner Karriere und Berühmtheit 
oft den Boden unter den Füßen verloren. Ich dachte, dass ein Jetset-Leben mit Models und Champagner glücklich macht 
und habe mich dann gewundert, warum ich mich so einsam fühle. Als ich zusammen mit Martin (Bergführer) vor Jahren das 
erste Mal am Großglockner war, war es anders. Beim langen Aufstieg konnte ich meine Pfauenfedern hinter mir lassen. 
Ich konnte meinen Stress langsam, aber Schritt für Schritt abbauen. Im Schatten des Berges fühlte ich mich wohl und woll-
te kein bisschen mehr oder weniger sein als ich bin. Und als wir dem Gipfel immer näher kamen, konnte ich mich in dem 
Moment, im Prozess der Behutsamkeit, des ruhigen Aufstieges, verlieren. Ich habe mich zum ersten Mal eine Erfahrung 
wertfrei erleben getraut, ohne alles und jedes zu beurteilen. Kurzfristig fand ich in mir eine innere Ruhe. Die möchte ich 
wieder erleben“, so der Olympia Medaillen Gewinner nach dem Erreichen des Gipfels.
„In den Bergen  lernt man Bescheidenheit!“ Dieser Ausspruch des Altbischofs Reinhold Stecher passt gut für junge Sport-
lerInnnen, die möglicherweise früh in Rampenlicht kommen und nicht wissen, wie mit dem Ruhm umzugehen ist. Stecher 
sah die Berge als „wertvolle Erziehungshelfer“: „Am Gipfel, wo die Welt zu Ende geht und wo über uns nur mehr der weite 
Himmel steht und die Wolken ziehen, wächst aus dem Blick in die Tiefe und Weite die Frage nach dem Sinn des Ganzen.“

BERGSPORT MIT
NACHWUCHSSPORTLERINNEN



KOOPERATIONSFÄHIGKEIT:
Teamarbeit (Stichwort Seilschaft) ist
ein Schlüsselmerkmal im Bergsport.

KONFLIKTFÄHIGKEIT:
Konflikte tauchen bei schwierigen Entscheidung,
Zeitdruck oder unterschiedlichen Lösungsansätzen
immer auf. Konflikte sind willkommene Lernanlässe.

HELFEN UND SICH HELFEN LASSEN:
Sowohl der tatkräftige Einsatz für andere als auch die Be-
reitschaft, die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich hel-
fen zu lassen, sind Fähigkeiten, bei denen nicht nur Jugend-
liche häufig Defizite haben. 

ÜBERNAHME VON INITIATIVE & VERANTWORTUNG:
Manche Aufgaben können nur bewältigt werden, wenn die 
Seilschaft bzw. Gruppe ihre Fähigkeiten und Stärken zum 
Einsatz bringt. 

REALISTISCHE SELBSTEINSCHÄTZUNG:
Jugendliche schwanken oft in ihrer Selbsteinschätzung 
zwischen maßloser Über- und totaler Unterschätzung. He-
rausforderungen im Bergsport bieten eine gute Gelegen-
heit, solche Fehleinschätzungen auf die Probe zu stellen.

SELBSTWERTGEFÜHL:
Die Arbeit mit den Jugendlichen bei den Camps ist ganz 
wesentlich auf Erfolgserlebnisse hin angelegt. Weil die 
Aufgaben anspruchsvoll sind, wirken diese Erfolgserleb-
nisse sehr nachhaltig.

KÖRPERBEWUSSTSEIN:
Ein gutes Körpergefühl ist ein wichtiger Bestandteil eines 
guten Selbstwertgefühles. Gerade beim Bergsport gibt es 
individuelle Erfolgserlebnisse und es fehlt der unangeneh-
me Bewertungsdruck.

ACHTSAMKEIT:
Alles was passiert, passiert in der Gegenwart. Unser Den-
ken kreist zu oft um Zukunft und Vergangenheit. Dabei ver-
lieren wir viel Energie und verpassen das Geschehen direkt 
vor unseren Augen. 

KONZENTRATION:
Konzentration ist die Fähigkeit unseres Geistes, über eine 
zeitliche Periode hinweg konstant die Aufmerksamkeit bei 
einer Tätigkeit zu halten. Diese Fähigkeit wird im Zeitalter 
des Multitasking und der permanenten Unterbrechungen 
immer bedeutsamer. 
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FAZIT
UND SUMMARY

Zu einem gesunden Leben gehört eine gesunde Ernährung, tägliche Bewegung, Leben im Hier und Jetzt. Mangelnde Be-
wegung ist die Ursache für viele chronische Krankheitsbilder. An der Notwendigkeit sich zu bewegen besteht also kein 
Zweifel. Leider ist für viele Jugendliche Bewegung „uncool“. Andererseits besitzen Menschen in keinem Lebensalter so 
viel Vitalität, Spontanität und Neugierde. Es gilt, die Begeisterung und Neugierde in Bahnen, in Spuren zu lenken („Folge 
meiner Spur.“).

Mit dem Projekt „Bergsport: bewegen, begegnen, bewähren“ legen wir ein Angebot für junge Menschen und ein Konzept 
zur Umsetzung unserer Möglichkeiten als Verein dar. Gerade junge Menschen, die die Phase der Pubertät durchleben, 
wollen frei handeln können, ausprobieren und Erfahrungen sammeln dürfen, wollen anerkannt und respektiert werden 
und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Bergführerin und Ausbildnerin Lisi Steuer nennt es auch „Recht auf Risi-
ko“. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen und drängen danach, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Optimal für 
eine bewegte Jugend wäre eine Kombination aus Bergsport, Schulsport, Alltagsbewegung, aktiven Freizeitbeschäftigun-
gen und Vereinssport – damit sich mindestens ein Stunde Bewegung täglich ergibt. 



"Es ist nicht der Berg,
den wir besiegen,

sondern unser
eigenes Ich."

Sir Edmund Hillary
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