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Papa 

Gerade lese ich die E-Mail von Pia, unserer 3D-Chefredakteurin: „Maximal 
2.000 Zeichen, inklusive Leerzeichen“, soll dieses Editorial lang sein und 
genau in diesem Moment läutet das Telefon. Meine Schwester: Papa ist 
gestorben. Wir waren darauf vorbereitet und der Trauer stehen nun auch 
spürbar Erleichterung und Einverständnis gegenüber. Vater war 84 und 
zum „Pflegefall“ geworden, von Monat zu Monat, von Woche zu Woche 
mehr „verschwunden“. 

Man muss wissen, dass unser Papa sein Leben im Energie-Modus „Sport“ 
lebte. Bewegung war sein Lebenselixier, als Bergsteiger, als Globetrotter, 
als Unternehmer, als Vater. Ausschlafen am Sonntag war in unserer Kind-
heit nicht drin, „chillen“ – den Begriff gab es damals noch nicht - wäre 
sofort in die Liste der Todsünden aufgenommen worden. Dafür war ich 
auf der Bettelwurfhütte bevor ich laufen konnte, mit zwölf auf der Großen 
Zinne – über die Dibonakante –, mit 13 auf der Ötztal Ski-Durchquerung, 
mit 16 am Mont Blanc und in der Rosengarten Ostwand … 

Wenn mir die Arbeit im Alpenverein so leicht von der Hand geht, dann 
auch, weil ich in dieser Welt meines Vaters, dieser Welt der Bergsteiger, 
Bergretter, „Karwendler“ und des Alpenvereins (Sektion Hall) aufge-
wachsen bin. Gerade jetzt bin ich froh, dass er den Applaus rund um die 
spektakuläre Rettungsaktion 1970 am Mount Kenya – Papa war einer der 
sechs Tiroler Bergretter - noch miterleben und die große Anerkennung 
anlässlich der Filmdokumentation genießen konnte. Eltern muss man 
nichts zurückgeben, aber man kann dankbar sein. Und ich kann mich 
jetzt fragen, was ich für meine Kinder bin, was ich von meinem Vater wei-
tergeben möchte: Liebe zur Bewegung, zur Natur, Reiselust und Neugier, 
Optimismus, Großzügigkeit, Loyalität, Lebendigkeit, Verlässlichkeit, Leis-
tungswillen und Hilfsbereitschaft. 
Starkes Programm. Mein Vater hätte an dieser Aufzählung kein großes 
Interesse gezeigt. Er war einfach so. 

Michael Larcher
Bergführer und Leiter der Abteilung Bergsport
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Sicher Klettern-Tour: Mein Leben in 
deinen Händen!
Die Sicher Klettern-Tour mit kostenlosen Si-
cherungs-Workshops, Sicherungstechnik und 
Sturztraining mit einem 60 kg schweren Dum-
my geht in die nächste Runde! Im November 
und Dezember sind wir in den Kletterhallen 
in Ehrwald, Dornbirn, Telfs, Innsbruck, Wels, 
Linz-Urfahr, Gaflenz, Perchtoldsdorf, Kloster-
neuburg, Wien, Fürstenfeld, Villach, Graz, Saal-
felden und Salzburg unterwegs. Schaut vorbei!  
www.alpenverein.at/sicherklettern

Lawinen Update 2018/19
Gut vorbereitet in die Wintersaison!
Für einen guten Einstieg in die Tourensai-
son veranstaltet der Alpenverein auch heuer 
wieder die Vortragsreihe "Lawinen Update". 
Tourengeherinnen, Freerider, Schneeschuh-
wanderer und andere begeisterte Wintersport-
lerinnen sind bei den Vorträgen von Michael 
Larcher herzlich willkommen!
Termine:  www.alpenverein.at/lawinenupdate

Landesjugendtag Steiermark
Am 24.11.2018 findet in Bruck an der Mur 
in der Steiermark der Landesjugendtag statt. 
Hinkommen, Infos abholen, Workshops be-
suchen und sich mit anderen Jugendteams 
austauschen!  
www.alpenverein.at/jugend-steiermark

risk´n´fun DROP IN
Beim DROP IN Wochenende von 15. bis 16. 
Dezember 2018 werden Trainer und Bergfüh-
rerinnen gemeinsam mit euch in den Freeride-
Winter starten. In welchen Gebieten das genau 
sein wird, erfahrt ihr 4 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn, denn wir werden dort sein, wo 
die Bedingungen für die Jahreszeit am besten 
passen. Fachliche Inputs vom Team gepaart 
mit euren Fragen. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle, die schon einmal einen risk´n´fun 
Kurs besucht haben, aber auch an alle, die 
risk´n´fun kennenlernen wollen.  
Anmeldung und Info: www.risk-fun.com

Video von Edelweiß Island 2018
Pfingsten auf Edelweiß Island war einmalig, 
laut, bunt, intensiv, lustig, anregend und ein-
fach richtig schön! Lasst uns beim Anschauen 
vom Highlight-Video gemeinsam in Erinne-
rungen schwelgen! Teilen, weiterleiten, herzei-
gen erwünscht! ALOHA!  
www.alpenvereinsjugend.at

Junge Alpinisten YOUNGSTERS-Kurse 
im Winter
Skitouren. Rock’n’Roll oder Verzicht. 
12.02.-15.02.2019, Weidener Hütte (T)
Eisklettern. Sei kein Jolly! 
02.-06.01.2019, Sonnblickbasis (S)
Für Jugendliche von 14 -20.  
www.jungealpinisten.at

100 Jahre Alpenvereinsjugend!
Wir werden 100! Nächstes Jahr heißt es „100 
Jahre Jugendarbeit“ in der Alpenvereinsju-
gend und das wollen wir mit euch - den Sek-
tionen und Ortsgruppen - feiern! Mehr Infos 
zum Jubiläum und den Aktionen gibt es bald! 
Stay tuned!

Blog der Alpenvereinsjugend - coming 
soon!
Im Winter geht unser neuer Blog online! Spiel-
ideen, Bastelanleitungen, Rezepte und viele 
interessante Beiträge, die euch in der Jugend-
arbeit unterstützen sollen.
Bald auf: www.tagedraussen.at
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An einem Wintermorgen vor gut drei 
Jahren habe ich mich mit der Angst 
angefreundet. Seither ist sie mir ein 

liebgewonnener Begleiter.

Es war ein Tag von vielen in einem mittel-
mäßigen Winter. Die Basis war mager, über 
Nacht hatte es mit viel Wind gut zehn Zen-
timeter geschneit. Auf Freeriden im Gebiet 
hatte keiner Lust, auf eine längere Tour auch 
nicht. Der Lagebericht sprach von einem 
kombinierten Trieb- und Altschneeproblem, 
Gefahrenstufe „Erheblich“. Das Altschnee-
problem stand seit Wochen jeden Tag im 
Textteil des Bulletins, eine Art Hintergrund-
rauschen der Saison. Gedanklich präsenter 
war uns an dem Tag der frische Triebschnee. 
Wir überlegten uns eine Variante mit einem 

kurzen Aufstieg vom Lift aus zu einer länge-
ren Abfahrt über gemütliches Almgelände.

Die einzige kritische Stelle war ein kurzer, et-
was steilerer Hangbereich ganz am Anfang 
der Abfahrt: links begrenzt durch ein paar 
herausschauende Grasbüschel und Steine, 
die obersten 15 Meter vielleicht 30 bis 32 
Grad steil, dann schnell deutlich flacher wer-
dend. Wir standen gemeinsam oben und 
besprachen, ob es besser wäre, noch außen 
herum zu gehen und mit einigem Schieben 
auf das nächste Flachstück zu queren. Ande-
rerseits waren ja wirklich nur die ersten paar 
Meter etwas steiler. Und mit ein bisschen 
Schwung über das Flachstück zu fahren, 
wäre auf jeden Fall angenehmer. Wir wa-
ren uns einig: Maximal würde beim ersten 

Normale 
Gefahr, 
gefährliche 
Normalität

[ Lea Hartl ]

Oder: Mittelmäßiges Schachkönnen reicht nicht aus, um 
im russischen Roulette zu gewinnen.



Turn oberflächlich der wenig gebundene 
Triebschnee mit abgehen, aber selbst wenn 
– in diesem Gelände sollte das kein Problem 
sein.

Einer meiner beiden Tourenkollegen mach-
te sich an die Abfahrt, während wir ihm vom 
Einstieg aus zuschauten. Ein paar zügige 
Kurven und er war unten im Flachen, der 
Schnee sah sogar ziemlich gut aus. Wir be-
obachteten, wie er das Flachstück überquer-
te – ob es sich ohne schieben ausgeht? - und 
machten uns abfahrtsbereit.

Der Kollege fuhr in vielleicht 300 Meter Ent-
fernung gerade hinter die nächste Kuppe, 
als oben im Einstiegshang ein Riss aufging. 
Der Hang schien sich als Ganzes zu lösen, 
zunächst ohne in kleinere Schollen zu zer-
brechen. Ein paar Sekunden später löste 
sich auch der Hang neben unserem und 
noch ein paar Sekunden später auch der da-
neben. Der Kollege stand mittlerweile noch 
deutlich weiter unten auf einer anderen 
Kuppe – schon lang außerhalb des Gefah-
renbereichs. Auch unser Standpunkt am Ein-

stieg war nicht gefährdet. Die Lawine kam 
dank des flachen Geländes nicht weit, aber 
die Anrisskante war an die 150 Meter  lang. 
Der Auslösepunkt lag wahrscheinlich in dem 
ersten Flachstück an einer der zahlreichen 
schneearmen Stellen. Der Bruch setzte sich 
flächig den Hang hinauf fort, bis das Gelän-
de steil genug wurde für einen Abgang.

Normale Gefahr, gefährliche  
Normalität

Der steilere Hang am Anfang war laut Mun-
ter an diesem Tag grenzwertig, aber nicht 
völlig jenseits von Gut und Böse. Und wenn 
wir den Hang umfahren hätten und direkt 
in das Flachstück gequert wären – nach 
Munter eine „erlaubte“, nicht mal grenzwer-
tige Variante? Wissen werde ich es natürlich 
nie, aber ich vermute, wir hätten die Lawine 
trotzdem ausgelöst.

Ian McCammon hat vor einigen Jahren 
sechs heuristische Fallen definiert, in die 
wir häufig tappen – zusammenfassend 
abgekürzt als FACETS. Das F steht für “Fa-

miliarity”: Vor allem geht es dabei um das 
Gelände. Wenn wir den Hang schon oft ge-
fahren sind, nur schnell am Hausberg eine 
Runde drehen, noch den Homerun ins Tal 
fahren, dann unterschätzen wir mitunter die 
Gefahren, die in der vermeintlich vertrauten 
Umgebung lauern. Die bewusste oder un-
bewusste Annahme ist, dass mir hier nichts 
passieren wird, weil mir hier noch nie etwas 
passiert ist.

Man gewöhnt sich nicht nur an das Gelände 
am eigenen Hausberg, sondern bekannter-
maßen an alles. Ich hatte mich in den Win-
tern, die keine Altschneewinter waren, an 
eine bestimmte Auffassung der Gefahren-
stufen gewöhnt. Ich hatte mir angewöhnt, 
die Gefahrenstufe mit der Lawinengefahr 
gleich zu setzen. Ich hatte mir die Vorstel-
lung angewöhnt, dass es bei niedrigeren 
Stufen nicht nur weniger Gefahrenstellen 
gibt, sondern dass auch die Lawinen kleiner 
werden. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass 
ich abschätzen kann, wo die gefährlichsten 
Bereiche im Hang sind und wo vermeintlich 
sichere Sammelpunkte liegen.
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In den letzten Wintern, die teils nur zeit- und 
stellenweise, teils dauerhaft und flächen-
deckend von der Altschneeproblematik ge-
prägt waren, musste ich feststellen, dass die 
Dinge, an die ich mich gewöhnt hatte, nicht 
mehr galten.

Auch schwarze Schwäne haben 
Zähne

Wie jeder, der draußen unterwegs ist, habe 
ich schon hin und wieder Fehler gemacht. 
Manche, aber sicher nicht alle, sind mir be-
wusst. Ich bemühe mich, sie nicht zu wie-
derholen. Von all den Ereignissen in mei-
nem persönlichen Katalog der dummen 
Entscheidungen war bis zu dem Tag vor drei 
Jahren nichts im Nachhinein gesehen über-
raschend, teilweise nicht mal im Vorhinein. 
Es war alles in mein Verständnis gewohn-
ter, „normaler“ Gefahren einzuordnen. Weil 
die Fehler offensichtlich und klar definiert 
waren, sind auch die Möglichkeiten, sie zu 
vermeiden, offensichtlich und klar definiert. 
Die Lehren, die ich aus diesen Erlebnissen 
gezogen habe, haben mit Selbsterkenntnis 

zu tun, nicht mit Erkenntnissen, die mein 
Verständnis von Schnee und Lawinen be-
treffen.

Bei der Altschneeauslösung damals war das 
anders. Es kam niemand zu Schaden und es 
war nicht mal besonders knapp, aber den-
noch war das Erlebnis einschneidender als 
andere Fehler mit teils unangenehmeren 
Folgen. Unsere Reaktion war erst mal ein ge-
schlossenes „What The Fuck“, wie der moder-
ne Freerider sagt. Und nicht, wie sonst: „Das 
hätten wir doch eigentlich wissen müssen!”

Dass es ein Altschneeproblem gab und dass 
Altschneeprobleme heimtückisch und schwer 
einschätzbar sind, war uns allen in der Theorie 
schon vorher klar. Aber wie der Mensch so ist: 
Manchmal muss man Dinge erst sehen, um 
sie auch praktisch zu begreifen.

Was McCammon als die Falle der Gewohn-
heit beschreibt, wird in der Psychologie 
„Normalcy Bias“ genannt. Wir scheinen 
als Spezies eine angeborene Scheuklap-
penmentalität zu haben, durch die wir die 

Gefahren unterschätzen, die außerhalb 
unseres Normalitätsverständnisses liegen – 
sowohl was die Eintrittswahrscheinlichkeit 
betrifft als auch, was die möglichen Konse-
quenzen angeht.

Wenn man einigermaßen „berechenbare“ 
Lawinenprobleme gewohnt ist, wie Trieb-
schnee oder Nassschnee, liegen unbere-
chenbarere Lawinenprobleme außerhalb 
dessen, was man als „normal“ empfindet. 
Was wir uns nicht vorstellen können, gibt es 
nicht. Genauso, wie ich die Lawinengefahr 
an meinem Hausberg tendenziell unter-
schätze. Gerade weil ich den Hang kenne, 
kann es mir passieren, dass ich die „nicht 
normale“ Gefahr unterschätze, gerade weil 
ich eine genaue Vorstellung der „normalen“ 
Gefahr habe.

Erkenntnistheoretiker nennen so was In-
duktionsproblem: Ich habe bisher nur weiße 
Schwäne (Triebschneelawinen) gesehen. 
Folglich nehme ich an, dass es keine schwar-
zen Schwäne (größere, unberechenbare-
re Altschneelawinen) gibt. Wenn mir ein 

Großflächige Schwachschichten im Altschnee können eine Bruchausbreitung und damit Lawinenabgänge durch einen Auslösepunkt 
über mehrere Kilometer ermöglichen.



schwarzer Schwan beim Entenfüttern in den 
Finger beißt, ist das nicht nur schmerzhaft, 
sondern hebt mein Weltbild aus den Angeln 
– es hätte ihn doch gar nicht geben dürfen!

Pistole schlägt König

Wenn ein Triebschneeproblem eine Art ge-
fährliches Schachspiel ist, bemisst die Ge-
fahrenstufe das Können des Gegners. Der 
Gegner mag gut sein, auch unbezwingbar, 
aber er hält sich an gewisse Regeln. Ein 
Altschneeproblem hält sich im besten Fall 
an andere Regeln, im schlechtesten Fall an 
gar keine. Das Spiel ist weniger wie Schach 
und mehr wie russisches Roulette. Und die 
Gefahrenstufe ist die Anzahl der Kugeln in 
der Trommel.

Damit ist die Gefahrenstufe noch immer 
eine Art Maß der Gefahr, aber die Gefahr an 
sich hat sich verändert: Schach kann man 
lernen und üben und man kann sich Stra-
tegien von Leuten abschauen, die es bes-
ser können. Russisches Roulette spielt man 
besser gar nicht. Unabhängig vom Schach-
können ist ein weiterer Schachzug nutzlos, 
wenn der Gegner eine Pistole zieht.

In dem sehr empfehlenswerten bergund-
steigen-Artikel „Fürchtet den Altschnee“ wird 
anhand von Unfallzahlen aus der Schweiz 
gezeigt, dass bei einem Altschneeproblem 
mehr passiert als bei anderen Lawinenprob-
lemen und gleicher Gefahrenstufe. Die Stu-
fe kann nicht mit dem Risiko, dem wir uns 
aussetzen, gleichgesetzt werden. Der Begriff 
Risiko beschreibt nicht nur die Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines für mich ungünstigen 
Ereignisses, sondern auch die Schwere der 
zu erwartenden Konsequenzen. Ich kann bei 
Stufe 1 risikoreicher unterwegs sein als bei 
Stufe 3, etwa wenn ich mich in ausgesetztem 
Gelände bewege, wo schon ein kleiner Rut-
scher schwerwiegende Folgen haben kann.

Was beim Thema Geländewahl einleuchtet, 
ist bei den unterschiedlichen Lawinenpro-
blemen vielleicht weniger, aber genauso 
relevant: eine geringe Eintrittswahrschein-
lichkeit kombiniert mit schwerwiegenden 
Folgen im Falle des Eintritts kann ein gro-
ßes Gesamtrisiko ergeben. Es mag unwahr-
scheinlich sein, dass etwas passiert. Aber 
wenn etwas passiert, dann so richtig.

Strategische Angst

Seit dem Vorfall damals reagiere ich sen-
sibler auf das Hintergrundrauschen des Alt-
schnees im Lagebericht. Ich kann mir nun 
wesentlich besser vorstellen, was ein Worst-
Case-Szenario in einem bestimmten Hang 
unter Umständen bedeuten würde. Diese 
Vorstellung ist sehr unheimlich.

Manchmal kommt mir die Angst abhanden: 
Die Gefahrenstufe sinkt, es ist lange nichts 
passiert, Freunde fahren all die schönen Li-
nes im eigentlich Altschnee-gefährdeten 
Gelände, weil die Gefahrenstufe es ja „zu-
lässt“. Immer dann, wenn ich in Versuchung 
gerate – was häufig der Fall ist – versuche 
ich, mir selbst Angst zu machen. Ich lege ei-
nen gedanklichen Horrorfilm ein, stelle mir 
riesige Super-GAU-Lawinen vor und male 
mir detailliert aus, wie der ganze Hang in 
Schollen zerbricht und mich verschluckt. 
Der erwünschte Effekt stellt sich in der Regel 
schnell ein.

Strategische Risikominimierung nach Mun-
ter, oder mit den gängigen Munter-Nachfah-
ren (Stop or Go, Snowcard), stößt, Restrisiko 
hin oder her, bei einem Altschneeproblem 
an gewisse, systembedingte Grenzen. Zu-
mindest, wenn man diese Methoden nutzt, 
um sich kritischere Hänge anhand der Nei-
gung und der Gefahrenstufe "herunter zu 
rechnen", wozu sie ja verleiten.

Auch der glitzernde Oberflächenreif zählt 
- sobald er eingeschneit wurde -  
als kritische Schwachschicht des  
Altschneeproblems.
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Das Lawinenproblem Nassschnee wurde 
bei Munter schon immer als Sonderfall be-
handelt, da manche Reduktionsfaktoren 
hier nicht gelten – lange bevor der Begriff 
„Lawinenproblem“ es in den allgemeinen 
Sprachgebrauch geschafft hat. Vielleicht 
wäre es an der Zeit, über Sonderregeln für 
das Altschneeproblem nachzudenken. Den 
bewährten strategischen Methoden des Ri-
sikomanagements, denen wir sehr viel ver-
danken, würde dadurch sicher kein Zacken 
aus der Krone brechen.

Formalisierte, auf konkrete Weise in die 
strategischen Methoden eingebaute Ver-
haltensempfehlungen für ein latentes Alt-
schneeproblem könnten je nach Methode 
unterschiedlich aussehen, das Ergebnis blie-
be schlussendlich das gleiche: großräumiger 
Verzicht auf die Problembereiche bei einer 
ganzheitlicheren Entscheidungsfindung, 
die sich nicht ausschließlich an der Gefah-
renstufe orientiert – so empfohlen auch 
vom Kuratorium für alpine Sicherheit. Nicht 
statt der strategischen Methoden, sondern 
zusätzlich.

Ich möchte derweil die Altschneeangst nicht 
missen, denn Angst als Form des Risikoma-
nagements ist sehr effektiv: Wo ich mich 
nicht hin traue, wird mir nichts passieren. 
Und ich traue mich nicht hin, weil mir ein-
drücklich klar geworden ist, dass mittelmä-
ßiges Schachkönnen nicht ausreicht, um im 
russischen Roulette zu gewinnen.

…ist Chefredakteurin bei Powderguide.com und 
leidenschaftliche Skifahrerin. Aktuell lebt und ar-
beitet die studierte Meteorologin in Alaska.

LEA HARTL

Schmelzkanäle: Was sich innerhalb der Schneedecke versteckt, kann man nicht  
mit Skiern aufspüren: Schmelzkrusten und gefrorene Wasserabflusskanäle 



HALLO 
WINTER(T)RAUM!

Schlafen, wo sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“ sagen, in entlegene Gebiete vordringen und 
ganz alleine sein mit den unzähligen Sternen, die am Himmel stehen. In einem Winterraum 

zu übernachten, ist abenteuerlich. Ein Hauch von Survival gemischt mit einer Prise  
Unplanbarem. Wird der Raum auch wirklich offen sein, der Schlüssel sperren? Wird vielleicht 

noch jemand hereinschneien und uns Gesellschaft leisten? Die rund 300 Winterräume in 
Österreich eröffnen uns ganz besondere Wege ins Freie und sind vor allem eines: ein großer 

Vertrauensvorschuss der Alpenvereinssektionen und ein Gut, mit dem man behutsam  
umgehen muss, wenn es erhalten bleiben soll.

[ Pia Payer ]
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Was ist ein Winterraum?

Ein Winterraum ist eine kleine Selbstver-
sorgerunterkunft mit zwei bis zwölf Schlaf-
plätzen – meist Matratzenlager -, einer 
Kochgelegenheit und einem Ofen, dessen 
Inbetriebnahme schon so manchem küh-
nen Abenteurer zum Verhängnis geworden 
ist. Brennholz wird von der Sektion, die den 
Winterraum besitzt, zur Verfügung gestellt 
und soll sparsam verwendet werden. Wird 
das Holz knapp, bitte den Hüttenwart ver-
ständigen. Mit ins Gepäck muss auf jeden 
Fall ein warmer Schlafsack, eine Stirnlampe 
und eine kleine Isomatte, falls der Raum voll 
sein sollte und man notgedrungen auf den 
Boden ausweichen muss. Empfehlenswert 

ist auch ein kleiner Gaskocher zum Kaffee-
kochen, damit man in der Früh dafür nicht 
extra den Ofen einheizen muss. 

Wie finde ich den richtigen  
Winterraum?

Fast jede Alpenvereinshütte verfügt über ei-
nen Winterraum oder zumindest über einen 
Notraum, der Schutz vor Schnee, Kälte und 
widrigem Wetter bieten soll. Winterräume 
findet man zum Beispiel über www.alpen-
vereinaktiv.com, indem man in der Volltext-
suche Winterraum eingibt und dann auf 
Hütten klickt. Die Liste ist nicht vollständig, 
hilft aber bei der Recherche. Im Hüttenfin-

der www.alpenverein.at/huetten findet man 
auf der Website von jeder Hütte unter dem 
Reiter Ausstattung die Information, ob es 
einen Winterraum und/oder Notraum gibt. 
Infos rund um Winterräume findet ihr auch 
auf dieser Facebook-Seite:  www.facebook.
com/winterraum

Es gibt unversperrte und versperrte Winter-
räume. Um nicht vor verschlossenen Türen 
zu stehen und auch aus Höflichkeit, ist es so 
sinnvoll, bei der Sektion im Vorhinein anzu-
rufen und sich zu erkundigen, ob ein Schlüs-
sel benötigt wird und ob sich schon größere 
Gruppen angekündigt haben. Wird ein soge-
nannter AV-Schlüssel benötigt, muss dieser 
bei der eigenen Sektion abgeholt werden. 
Sperrt nur ein spezieller Schlüssel, so muss 
dieser bei der Sektion, die den Winterraum 
besitzt, abgeholt werden.

Was kostet’s?

Damit wir diese Basecamps in den Bergen 
noch weiterhin nutzen können, muss die 
Wartung und die Pflege der Winterräume 
für die Sektionen zumindest kostendeckend 
sein. Für die Entrichtung der ohnehin ge-
ringen Übernachtungskosten stehen in den 
Winterräumen kleine Spardosen bereit. Wer 
kein Bargeld hat, kann den Betrag auch im 
Nachhinein überweisen. Als Alpenvereins-
mitglied zahlt man oft einen ermäßigten 
Beitrag. 
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Life Hacks 

• Fließendes Wasser gibt es natürlich in 
keinem Winterraum. Bleibt also nur 
das Schneeschmelzen zum Kochen, die 
Schneedusche für die Körperreinigung 
und ein gutes Deo - den anderen zuliebe. 
Beim Schneeschmelzen beachten: „Don’t 
eat yellow snow!“ ;-)

• Eigenes Klopapier mitnehmen, empfiehlt 
sich. Sparsam verwenden und Geschäft 
bitte nicht unmittelbar vor der Hütte ver-
richten. 

• Ein Feuerzeug, leichtes Campinggeschirr 
und - wie eingangs erwähnt - ein kleiner 
Gaskocher sind Garanten für ein warmes 
Essen, falls die Kochausstattung unvor-
hergesehen spartanisch aussieht oder 
während der Saison Beine bekommen 
hat.

• Steckdosen gibt es im Winterraum sehr 
selten, das ist wahrscheinlich keine Über-
raschung und das Mitnehmen einer Pow-
er Bank kein Life Hack. Aber da sich be-
kanntlich so manche Telefone bei Kälte 
schnell verabschieden, kann eine Power 
Bank von Nutzen sein.

• Bargeld für die Hüttenkassa bitte nicht 
vergessen. Manchmal gibt es aber auch 
schon Erlagscheine, damit man im Fall im 
Nachhinein überweisen kann.

• Das richtige Bedienen des Holzofens 
ist wichtig, damit der Winterraum oder 
im worst case die ganze Hütte nicht ab-
brennt, der Hüttenwirt nicht verzweifelt 
und man nicht den ganzen Sauerstoff 
verbrennt und im schlechtesten Fall nicht 
mehr aufwacht (Kohlenmonoxid-Vergif-
tung!). Sollte der Ofen gar nicht ziehen, 
kann es an der geschlossenen Kaminklap-
pe liegen oder daran, dass man das Feuer 
im Backrohr entfacht hat.

No Gos

• Das Inventar verheizen, wenn das Brenn-
holz zur Neige gegangen ist.

• Einheizen im Backrohr oder im Rauchab-
zug statt im Ofenloch

• Aufgebrochene und gestohlene Hütten-
kassen

• Müll für den Room Service oder die Mäu-
se stehen lassen

• Sich im Vorraum erleichtern
• Decken und Töpfe als Souvenirs mitneh-

men
• Aus dem Winterraum eine Sauna machen
• Hüttenfenster einschlagen und einbre-

chen. (Sollte man tatsächlich in eine Not-
situation geraten, bitte die Schäden mel-
den und dafür aufkommen.)

Die Redaktion empfiehlt:
Taschachhaus im Pitztal (T)
Breslauer Hütte (T)
Hildesheimer Hütte (T) 
Rauhekopfhütte (T)
Bieberacher Hütte (V)
Oberwalder Hütte (K)
Niedersachsenhaus (S) 

Habt ihr noch Tipps und Fotos von 
Winterraum-Abenteuern? Dann schickt 
sie uns an jugend@alpenverein.at und 
wir stellen sie euch bald gesammelt 
am Blog der Alpenvereinsjugend vor!

INFO

Team Alpenvereinsjugend
Kommunikation und Redaktion

PIA PAYER
Foto: Wolfgang Warmuth

Foto: Georg Rothwangl
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Zu einer Psychologie der Lawine gehören unter anderem:

I Die psychologischen Prozesse bei der Auswahl einer Tour
II Faktoren, die das richtige Entscheiden beeinflussen:
 • allgemeine Faktoren 
  (Escalation of Commitment, selektive Wahrnehmung,…)
 • persönliche Faktoren 
  (Expertenfalle, starrer Führungsstil, Leiter darf nicht zweifeln,...)
 • Gruppenfaktoren 
  (Unklare Verantwortung, Harmoniebedürfnis,  
  mehr Leute = sicherer,...)
 • neurobiologische Faktoren 
  (Lust auf Abfahrt vergleichbar mit „Drogenrausch“,...)
III Intuition: in welchen Bereichen guter Ratgeber, wo nicht?
IV Alpine Erfahrung: wo zählt sie, wo ist sie eine Illusion?
V Neurobiologie des Blackouts - die ersten Minuten nach 
 Lawinenabgang: Wie sollte das Verhalten danach trainiert werden, 
 mit welchen Mechanismen muss man rechnen?
VI Risikokompensationstheorie 
 (mehr Risikobereitschaft z.B. durch Lawinenairbags?)
VII Warum wendet jemand keine Methode an?

In der Ausgabe 4/16 des 3D Magazins ging es unter dem Titel „Wie treffen 
wir Entscheidungen (besser)?“ vor allem um die Punkte II), III) und kurz um 
IV) und V). Wer möchte, kann das auf www.alpenvereinsjugend.at/media-
thek/Publikationen noch einmal nachlesen!

[ Alexis Zajetz ]

Psychologie  
der Lawine

Fo
to

: M
on

ik
a 

M
el

ch
er



Dieser Text handelt vor allem von der 
Alpinen Erfahrung. Etwas, das ge-
rade in der Pädagogik im Bereich 

Kinder und Jugendliche in der Abgrenzung 
zu den erfahrenen Berglern ein spannender 
Punkt ist. 

Der Alois geht seit 32 Jahren ins Casino und 
spielt dort Roulette. Tom ist heute zum ers-
ten Mal am Tisch. Beide setzen auf eine ein-
zelne Zahl. Hättest Du den Gedanken, Alois 
würde eher gewinnen, quasi als erfahrener 
Roulettespieler?

Der Karl sichert seit 15 Jahren falsch, also 
doppelt falsch. Gnadenlos hält er das 
Bremsseil nach oben beim Tuber. Er ist ein 
sehr erfahrener Sicherer, seit 15 Jahren si-
chert er so. Auf meine Frage, ob er schon 
einmal einen Sturz gehalten hat, antwortet 
er „nein“, er hätte noch nie jemanden auf-
fangen müssen.

Erfahrung hat ja schon ein bisschen was mit 
„erfahren“ zu tun. Erfahrung können wir an 
dieser Stelle auch mit lernen gleichsetzen. 
Realistisches Lernen ohne Feedback geht 
nicht, weil ich die Fehlversuche nicht von 
den guten Versuchen unterscheiden kann. 
Die Fehlversuche helfen mir, mich einem 
Soll anzunähern. „Unrealistisches Lernen“ 
wäre zum Beispiel, dass ich beim Roulette, 

wenn ich dreimal die richtige Farbe er-
wischt habe, das Gefühl hätte, ich „wüsste“ 
eher was kommt als andere. 

Das Feedback im Bergsport sieht sehr ver-
schieden aus: bewegen im Schrofenge-
lände, Felsen ausbrechen beim Klettern, 
Wetter, ungute Gruppe, Klettern auf einer 
freistehenden Eissäule. Wir könnten den 
Versuch unternehmen, die verschiedensten 
Aspekte des Bergsportes in ein Ranking zu 
bringen, wie viel Kontrolle wir darüber ha-
ben oder anders ausgedrückt, wie sehr das 
Auftreten eines Phänomens Zufall ist. Und 
je mehr es Zufall ist, desto weniger können 
wir aus dem Feedback lernen, bis zu dem 
Punkt, wo wir gar nichts lernen. Wo jeder 
Versuch wieder ein reines Glücksspiel ist. 
Wenn die Folgen dieses Glückspiels erträg-
lich sind, durchaus etwas, worauf man sich 
einlassen kann und Angstlust produziert.

Mit dem Blick auf die Lawine: Bei Warn-
stufe 1 und einem Hang von zehn Grad 
Neigung (und noch ein paar anderen Be-
dingungen) werde ich mit fast 100-pro-
zentiger Sicherheit sagen können, dass 
keine Lawine abgeht. Bei einem Hang mit 
38 Grad Neigung und Stufe 5 (und ein 
paar weiteren Bedingungen) werde ich mit 
sehr großer Wahrscheinlichkeit eine Lawi-
ne auslösen. Aber diese Ränder der Wahr-

scheinlichkeit (also Richtung 0 oder 1 oder 
„ganz sicher“ vs. „ganz sicher nicht“) sind 
ja nicht unser Problem, sondern jene Zo-
nen, wo wir keine Ahnung haben, nämlich 
KEINE. Außer wir vertrauen darauf, dass 
die Intuition uns leiten wird oder die alpine 
Erfahrung, dann bekommen wir vielleicht 
ein Gefühl der Sicherheit und wenn nichts 
passiert ist: lernen wir daraus! SUBJEKTIV 
lernen wir: Es ist nichts passiert, also war 
unser Verhalten richtig; wir sind halt doch 
recht erfahren oder Intuitions-Skitouren-
geher. Das ist nur leider der Wirklichkeit 
egal, d.h. wir sind auf dem Lernniveau von 
Alois und Karl. Wir haben in Bezug auf den 
real existierenden Lawinenhang nichts ge-
lernt. Wenn wir das nächste Mal in einer 
ähnlichen Situation gleich agieren, spielen 
wir wieder Roulette.

Erfahrung - manchmal als 
trügerische Sicherheit

Über die Jahre kann sich ein Maß an subjek-
tiver Sicherheit anhäufen, welches jeglicher 
Grundlage entbehrt. Das ist auch spannend 
im Sinne der Jugendarbeit, weil ein gut 
ausgebildeter 16-Jähriger dann einem Ski-
tourenfuchs, der seit 20 Jahren halt immer 
wieder nur Glück hatte, in nichts nachsteht, 
eher umgekehrt. Wenn der Lawinenfuchs 
20 Jahre Übung in der Anwendung von 
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Entscheidungsstrategien hat, dann ist das 
wieder was anderes. Er wird diese schneller 
und genauer anwenden können.
Ich finde das pädagogisch sehr spannend, 
weil ja die (eine) Grundidee des Lernens 
ist, wenn man etwas öfter macht, wird man 
immer besser darin. Aber ich stelle die Idee 
in den Raum in Ausbildungen Bereiche zu 
diskutieren, in denen es besser ist, gewis-
sen Methoden möglichst genau zu folgen. 
Mit dem Blick unter anderem auf den span-
nenden Artikel von Lea Hartl kommt noch 
dazu, dass die Winter vielleicht immer ex-
tremer werden, also Schneeverhältnisse 
mit sich bringen, bei denen wir aktuell vom 
Wissenserwerb profitieren (also durch Fort-
bildungen oder der Lektüre von bergund-
steigen) und unsere Entscheidungsstrate-
gien ergänzen und erweitern müssen. Was 
noch mehr gegen das Vertrauen auf Intuiti-
on und Erfahrung spricht im Sinne des „Go“. 
Über das „Stop“ sprechen wir weiter unten. 
Ich finde das alles schon wild, wenn was 
dran ist an meinen Gedanken, weil es stark 

drinnen ist in unseren Köpfen: Erfahrung 
gleich Wissen gleich Sicherheit. Und ge-
rade im Alpinsport gibt es eine besondere 
Verehrung der „Erfahrung“. Der statistische 
Burner zum Thema: „Erfahrung schützt 
nicht vor Lawinen“: Gleich viele sterben mit 
Erfahrung als ohne. 

Deswegen ist meine psychologische Emp-
fehlung bei Fortbildungen im Bereich Lawi-
ne: die gnadenlos-lückenlose Verwendung 
von Entscheidungsstrategien wie „Stop or 
Go“ auch aus psychologischer Sicht zu be-
tonen. Aus zwei Gründen: 1. So viele emoti-
onale Faktoren beeinflussen teilweise subtil 
aber intensiv unsere Entscheidungsfähig-
keit (siehe „Wie treffen wir Entscheidun-
gen (besser)?“ und 2. Erfahrung (im Sinne 
von „das falsche Tun und nur durch Glück 
passiert nichts“) ist in manchen Bereichen 
keine relevante Entscheidungsgrundlage. 
In den meisten Bereichen des Bergsports 
durchaus, „zum Glück“, sag ich - als fast 
50-Jähringer. Aber Worst Case: Weil ich ein 

cooler Hund sein möchte vor der Gruppe, 
keiner weiß, wer grad verantwortlich ist, 
schönes Wetter ist, nur unlustige Alterna-
tiven vorhanden sind zu diesem Hang und 
die letzten zwölf Mal nichts passiert ist bei 
ähnlichen Verhältnissen (voll Erfahrung 
und so...), fahren wir jetzt ein in den Hang. 
Altersgemäß angewendet können Diskussi-
onen über diese psychologischen Themen 
angeregt und spannend verlaufen.

Intuition: wann hinhören und 
wie damit umgehen im pädago-
gischen Kontext?

Beim Workshop „Psychologie der Lawine“ 
im Rahmen der Alpenvereins-Fachtagung 
2018 wurde am intensivsten der Bereich 
Intuition als Entscheidungsgrundlage dis-
kutiert. Deswegen in Ergänzung zu „Wie 
treffen wir Entscheidungen (besser)“ wei-
tere Überlegungen zu diesem faszinieren-
den Thema. Das Thema Intuition hat im 
bergundsteigen schon einiges an Artikeln 
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Psychologe, Sportwissenschafter, Psychothera-
peut, Instruktor Sportklettern & Klettern Alpin, 
Fachsportlicher Leiter der Instruktorenausbildung 
an der BSPA Wien, Lektor an der Uni Salzburg, 
Fachbereich Psychologie

ALEXIS ZAJETZ

erlebt. Manche davon waren ziemliche Plä-
doyers für die Verwendung von Intuition als 
relevante Entscheidungsgrundlage, bis hin 
zum Wording des „Intuitionsbergführers“. 
Ich schlage aus psychologischer Perspektive 
folgenden Umgang mit Intuition (im Be-
reich Lawine) vor in Fort- und Ausbildungen: 

Sagt die Intuition „Stop“, auch wenn die Ent-
scheidungsstrategie „Go“ sagt, dann hinhö-
ren! Denn ein Punkt der psychologischen 
Sichtweisen von Intuition, dem Intuitions-
Papst Gerd Gigerenzer (2016) folgend, ist: 
Die tieferen Gründe sind uns nicht bewusst. 
Wir haben vielleicht etwas wahrgenom-
men, das zwar nicht in der Entscheidungs-
strategie vorkommt, aber trotzdem relevant 
ist und sich nur als „Gefühl“ äußert. Viel-
leicht ist da jemand „unzuverlässiger“ in der 
Gruppe (Entlastungsabstände einhalten), 
vielleicht ein optisches Detail in der Wirk-
lichkeit, das wir vor fünf Jahren im Buch 
„Lawine. Die 10 entscheidenden Gefahren-
muster erkennen...“ gesehen haben, aber 

nicht mehr bewusst reproduzieren können. 
Das Hinhören muss nicht gleich heißen, 
das Unternehmen ganz zu lassen, aber zu-
mindest SEHR bewusst alle sicherheitsrele-
vanten Dinge abzuhaken oder Tempo run-
terzunehmen von der ganzen Aktion (also 
raus aus einer Art „Stress“). Worst Case dem 
Stop zuzuhören: Es passiert nichts:-), also 
die Abfahrt halt auch nicht, aber nichts ist 
manchmal ziemlich gut.

Einer „Go“ Intuition, die hingegen einem 
Stop der Strategie widerspricht,  soll man 
nicht folgen. Die „pro Intuitionen“ können 
so stark von den vielen anderen Fakto-
ren des Entscheidens überlagert sein (z.B. 
„Entscheiden im Drogenrausch“ aus dem 
„Entscheiden“-Artikel im 3D), dass es zu 
gefährlich ist, sich für ein intuitives „Go“ 
zu Lasten eines strategischen „Stops“ zu 
entscheiden oder gar keine Strategie an-
zuwenden und nur auf die Intuition zu ver-
trauen. Eine Gruppendiskussion, wer pro 
und contra Intuitionen wie empfindet, ist 

ein spannender Kursteil, der durchaus be-
reits bei Jugendlichen Sinn macht und auch 
allgemein lebensbildend ist. Meine „Pros“ 
sind eher verschieden, wie „Pfoa is des geil“ 
oder „Heute bin ich unzerstörbar“ oder 
„heute nur Selbstsicherheit, nix Angst“, die 
„Kontras“ ähneln einander stärker (mulm, 
mulm, mulm).

Aber wenn alles so leicht und klar und si-
cher wäre, müssten wir uns neue Sportar-
ten suchen. Ich wünsche euch erkennt-
nisreiches Selbstreflektieren, achtsames 
Entscheiden und coole Diskussionen. 
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LEVEL 3
Backcountry Pro 
am Dachstein Gletscher. 

Wo ist der Bergführer, wo die Trainerin? 
Richtig, sie gehen zum Schluss. Eigenverantwortliches 
Handeln kann nur gelernt werden, wenn Lernräume geöffnet 
werden und Verantwortung zugelassen wird. 
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Preis: 180,00 EUR (UVP)
Fakten: 45 Liter, 1060 g

Packesel
BLACK DIAMOND CIRQUE 45

Die Packliste für die Skitour mit Über-
nachtung ist dann noch ein wenig län-
ger. Der ultraleichte 18-Liter-Rucksack 
doch zu wenig. Der leichte Black Dia-
mond Cirque mit 45 Litern ist da schon 
die passendere, wenn auch immer noch 
sehr sportliche Wahl. Knapp über ein 
Kilo wiegt der Cirque 45, die Halt-
barkeit konnten wir nicht testen, 
aber beim Verstauen von Scharf-
kantigem ist sicher Vorsicht gebo-
ten. Aber mal von vorne: Der Rucksack 
hat 45 Liter Packvolumen - zugänglich über die große Rucksacköff-
nung oben (Öffnung geht mit einem Zug auf und zu, Spanngurt für 
Verschluss). Praktisch: Auf der Seite kommt man auch ins Hauptfach, 
auch wenn Skier montiert sind. Im Inneren gibt’s noch ein Extrafach 
für Lawinenausrüstung und nasse Klamotten. Befestigt werden kön-
nen Eispickel, Steigeisen, Helm und Skier (diagonal und A-Frame). 
Wer  fünf Liter mehr Platz will, kann sich die Deckeltasche dazu che-
cken. Die Schulter- und Hüftgurte sind angenehm zu tragen und so 
sind auch ein paar Kilo mehr für Essen und Getränke auszuhalten. 
Alles in allem ein gut durchdachter, minimalistischer Rucksack, der 
Lust auf Abenteuer macht.

Preis: 55,00 EUR (UVP)
Fakten: QuadPower LED, weiße DoublePower LED mit bis zu 350 Lumen, 
rot/grün/blaue SingleLEDs für Nachtsicht/Dimm- und Blinkeinstellungen, 
wasser-/staubdicht (IP67), 85 m max. Leuchtweite, Batterien inkludiert.

Licht für den Winterraum
BLACK DIAMOND STORM

Was darf man auf keinen Fall beim Winterraum-Abenteuer verges-
sen? Richtig! Die Taschenlampe. Und damit man die Hände frei hat 
zum Feuer machen, Schnee schmelzen oder sonstigen Aktivitäten, 
ist das Mittel der Wahl: die Stirnlampe. Mit der Black Diamond Storm 
hat man schon mal eine gute Wahl getroffen. Okay, sie ist nicht die 
leichteste (wir reden hier von ein paar Gramm, bei 110 g Gesamtge-
wicht), aber dafür bietet sie auch ein Sorglos-Paket: Es gibt verschie-
dene Modi, um das Licht den Aktivitäten anzupassen, damit nicht 
unnötig Batteriepower verbraucht wird. Gespeist wird die Stirnlampe 
von vier AAA-Batterien, hier empfiehlt die Redaktion wiederauflad-
bare, damit kann teilweise ein noch helleres Licht erzeugt werden. 
Und der Name der Lampe „Storm“ ist Programm, denn sie ist voll-
ständig wasserdicht und 
extrem robust. Ein zu-
verlässiger Begleiter 
für deine Tage drau-
ßen im Dunkeln! ;-)

Preis: 82,90 EUR für Mitglieder, 68,90 EUR für Sektionen
Fakten: 500 Gramm

Immer dabei
ALPENVEREINS-BIWACKSACK

Bei Biwacksäcken ist das so eine Sache, die einen mögen‘s möglich 
leicht und ja nicht zu groß, die anderen wollen es lieber robuster und 
möchten für alle Fälle gewappnet sein. Das eine oder andere Gramm 
mehr nehmen sie dafür gerne in Kauf. Der Alpenvereins-Biwacksack 
gehört eher in die zweite Kategorie. Dafür spielt er auch alle „Stü-
ckerln“: extrem reißfestes Rip-Stop-Gewebe, Ösen an den Seiten (im 
Ernstfall z.B. als Tragetuch zum Abtransport geeignet), praktischer 
Packsack, der sich gut zusammenrollen lässt und damit für ein gutes 
Packmaß sorgt (24x8x8cm) und der auch als Sitzpolster eine gute 
Figur macht (30x24x3cm) sowie Silberbeschichtung innen. Für alle, 
die es gern ein wenig (noch) wärmer haben: Per Kordelzug können 
die Kopföffnungen und der 
Fußbereich geschlossen wer-
den. Damit hat man quasi das 
Schweizer Taschenmesser 
der Biwacksäcke. Life-Hack: 
Funktioniert auch als Sonnen-
segel oder Segel auf dem Floß 
oder Stand up Paddle!

GEWINNSPIEL Wir verlosen 
die hier vorgestellten Produkte! GEWINNSPIELFRAGE:  

Wie alt wird die Alpenvereinsjugend 
nächstes Jahr?Frage beantworten und Email bis 

30.11.2018 mit Name und Adresse
an 3d@alpenverein.at schicken! 



Das LVS-Gerät 
spielend 
beherrschen [ Axel Tratter und Eva Schider ]
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3 – 2 – 1 – LOS! Sternförmig stapfen 
die Kinder und Jugendlichen durch 
den Schnee - in der Hand ein La-

winenverschüttetensuchgerät (LVS-Gerät) 
- mit dem Ziel, einen Schatz oder eine 
verschüttete Person möglichst rasch zu 
finden. Wie aus dem Lehrbuch ziehen die 
Kinder eine schöne kurvige „Feldlinie“ in 
den frischen Schnee und rasch wird schon 
das erste Gerät gefunden und ausgegraben 
– ERSTER!

Bestens eignen sich Winterlager oder 
Winterwanderungen, um LVS-Geräte aus-
zuprobieren. Nach einem Tag im Schnee 
und einer warmen Suppe nochmals raus 
und spielerisch an das Thema herange-

hen: Schatzsuche, „Find your best friend“, 
Schnitzeljagd – der Phantasie sind hier kei-
ne Grenzen gesetzt.

Ab welchem Alter ist ein LVS-
Training sinnvoll?

Hier ist weniger das Alter als das jeweili-
ge Setting, in dem ich mich befinde, aus-
schlaggebend. Auf einem Winterlager 
kommt eine spielerische LVS-Suche auch 
bei Sieben- bis Achtjährigen schon gut 
an. Wirklich Sinn macht es erst, wenn Zah-
len gelesen werden können. Schließlich 
muss bei der Feinsuche das „Zahlenmini-
mum“ gefunden werden. Ein richtig großer 
Sprung tut sich dann noch einmal bei Kin-

dern im Alter von ( je nach Kind) ca. zwölf 
Jahren auf. Eigene Suchstrategien werden 
entwickelt und bereits reflektiert.

Was ist an Theorie nötig, be-
vor praktisch losgelegt werden 
kann?

Probiert es doch einfach mal aus: Wir zei-
gen das Ein- und Ausschalten, das Um-
schalten vom Sende- in den Suchmodus 
und geben noch den Tipp, dass der „Schatz“ 
bei der kleinstmöglichen Zahl zu finden ist. 
Und dann geht es schon los! Alles weitere 
sollte eigentlich intuitiv passieren. Dem 
Pfeil zu folgen ist das Einfachste. Schnell 
merken die Kinder auch, wenn sie „in die 
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falsche Richtung“ – also weiter weg vom 
Ziel – gehen. Hier wird auch sehr rasch kor-
rigiert. Eine größere Herausforderung ist 
der Punkt am Ende der Feldlinie, hier ha-
ben wir schon unterschiedliche Strategien 
beobachtet:
• Zufälliges Hin- und Hergehen  

ohne System
• Spiralförmiges „sich Annähern“  

an das Minimum
• Rasterförmiges „Abscannen“  

des Zielgebietes
• Gerades Weitergehen und  

sofortiger Fund
• Egal was gemacht wird –  

richtig ist, was zum Erfolg führt!

LVS-Suche indoor?

Die perfekte Alternative für Hüttenaben-
de! Statt Kartenspielen werden einige LVS-
Geräte im Haus versteckt und dann darf 
gesucht werden! Noch spannender wird es 
bei Dunkelheit. Also alle Lichter im Haus 
ausschalten und nur mit Taschenlampe 
und LVS-Gerät „auf die Jagd“ gehen. Aber 
Achtung: Ein eingeschaltetes LVS Gerät 
blinkt! ;-) Lustig wird’s, wenn man in einem 
Haus mit mehreren Stockwerken spielt, hier 
kommt nämlich noch der „3D-Faktor“ hin-
zu, das Gerät kann ja auch im Zimmer unter 
mir versteckt sein, bei einer Entfernungsan-

zeige von z.B. vier Meter ist das ohne wei-
teres möglich. Idealerweise habt ihr dafür 
eine Selbstversorgerhütte zur Verfügung, 
weil der Hüttenwirt muss da ja „mitspielen“.

Jetzt wird's konkret: Spielideen

Katz und Maus
Die Kinder stehen im Kreis und haben ihre 
Augen geschlossen. Jedes Kind hat ein LVS 
Gerät, das aber ausgeschaltet ist. Eine Per-
son geht mit einem auf “send” geschalteten 
Gerät im Kreis und steckt es einem der im 
Kreis Stehenden unbemerkt in die z.B. Ka-
puze. Beim Weitergehen tippt es einem 
weiteren Kind auf die Schulter. Dieses hat 
nun die Aufgabe, möglichst schnell sein 
Gerät einzuschalten und das versteckte Ge-
rät zu finden. 

Räuber und Gendarm
Ein Klassiker unter den Spielen  - und wie 
kann man Klassiker besser „pimpen“ als mit 
technischen Geräten. Gespielt wird also ganz 
altmodisch - nur dass ein paar (oder alle) Räu-
ber ein eingeschaltetes LVS Gerät am Körper 
tragen. Die Gendarmen können dann ein 
oder mehrere Geräte zur Suche verwenden. 
Je nach „LVS-Bedien-Fitness“ der Spieler müs-
sen die im Gefängnis verweilenden Geräte 
abgeschaltet werden oder nicht.

LVS Check Kette
Alle Kinder stehen in einer Reihe hinterein-
ander mit einem Abstand von ca. acht Me-
ter zwischen ihnen. Ihre Geräte sind alle im 
Sendemodus. Die hinterste Person schaltet 
sein oder ihr Gerät auf “search” um und 
geht an der Reihe vorbei, wobei es jeden 
und jede in der Reihe genau am Gerät se-
hen (wenn möglich sogar markieren) muss. 
Am Ende der Kette reiht es sich wieder ein. 
Wenns Kind kann??? (versteh ich nicht den 
Satz) - ist der Gruppen Check dafür natür-
lich ein gern gesehener Gast. Im zweiten 
Durchgang kann man den Spieß umdre-
hen - also den großen LVS Check üben - die 
Reihe ist auf “search” und der/die Vorbeige-
hende auf “send”. 

act and reflect
Kein Spiel in dem Sinn, aber eine feine Me-
thode, um mit Kindern zu arbeiten. Wie ein-
gangs schon erwähnt - es reicht eine kleine 
Einführung ins Gerät und dann kann man 
schon in Paaren loslegen. In Paaren wird 
das LVS Gerät versteckt und vom Partner 
oder der Partnerin gesucht. Dann wird na-
türlich gewechselt. Sind alle gefunden, trifft 
man sich und bespricht kurz die Erkenntnis-
se. Was hat gut funktioniert? Welche „Ma-
cken“ hat mein Gerät? Im Fall könnte man 
jetzt noch etwas klarstellen - Markierfunk-
tion, Scan Taste, Gruppen Check,... Welche 
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Anmerkungen auch immer auftauchen, es 
wird darauf reagiert. Die Kinder bekommen 
eine neue Aufgabe und weiter geht’s! Dann 
wieder ein Treffen mit neuen Erkenntnissen 
und Optimierungsvorschlägen der Kinder. 
Ziel ist es, allen Macken und Tücken der Ge-
räte und deren Anwender auf die Schliche 
zu kommen. 

Alternativen zum Schnee
Was tun, wenn gerade kein Schnee zum 
Vergraben vorhanden ist? Ausprobiert ha-
ben wir da schon die Schnitzeljagd im Wald 
oder am Spielplatz. Super eignen sich auch 
Flächen voller Hackschnitzel, Erdhaufen, 
eine Weitsprunganlage oder ein Sandkas-
ten. Es empfiehlt sich aber, die Geräte vor 
dem Vergraben in ein Säckchen zu stecken, 
um sie nicht zu verdrecken und so zu zer-
stören. 

Das Wichtigste zum Schluss
Was für ein kongeniales Spielzeug das LVS 
Gerät auch ist und welch große Helden wir 
im Umgang damit werden könnten, wenn 
wir viel damit üben, sei trotzdem - auch 
mit Kindern - immer eine Mahnung ans 
Ende eines solchen Artikels oder ans Ende 
einer Übungseinheit gestellt. Super, wenn 
es Spaß macht - aber, wie sagen die in den 
Wissenschaftssendungen immer: ”Es wird 
dringend davon abgeraten, das zu Hause 

nachzumachen!” Obwohl man wissen soll-
te, wie im Ernstfall zu handeln ist, muss das 
Ziel immer sein, es auch bei der Theorie zu 
belassen und die Tools möglichst nie in ei-
nem Notfall zu brauchen. Dafür braucht es 
ein verantwortungsbewusstes Einschätzen 
der Lawinensituation. Aber das ist eine an-
dere Geschichte.

Vor den Vorhang 23

…ist froh, wenn sie das LVS Gerät nie im Ernstfall 
braucht. Sie ist fürs Landesjugendteam Salzburg 
tätig. Als freiberufliche Berg- und Skiführerin 
macht sie für die Alpenvereins-Akademie u.a. die 
jungen Alpinisten Youngsters und risk´n´fun-Kurse.

EVA SCHIDER

…ist ehrenamtlicher Ausbildungsleiter für das 
Bundesjugendteam der Alpenvereinsjugend und 
das Landesjugendteam Steiermark. Er wohnt mit 
seiner Familie in Graz und ist als Shiatsu Praktiker, 
TCM – Ernährungsberater und Staatl. gepr. Berg- 
und Skiführer freiberuflich tätig.

AXEL TRATTER

Thema 23
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quiz time!
?

[ Bettina Kreuzthaler und Pia Payer ]

Thema24

Kampf-Uno

Es wird einfach nicht fad. UNO kennt jeder – eh klar. Aber ge-

nau das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Jeder kennt es und 

es macht einfach immer Spaß. Wir spielen UNO immer in der 

„extended“ Version und die wird bei uns auch als „Kampf-Uno“ 

bezeichnet. Es gibt dabei folgende Zusatzregeln:

Wird die Karte „0“ ausgespielt, werden die eigenen Spielkar-

ten im Uhrzeigersinn an den Nebenmann oder die Nebenfrau 

weitergegeben

Wird die Karte „7“ ausgespielt, muss man so schnell wie mög-

lich die Hand auf die Karte 7 legen. Die oberste Hand am 

Handstapel hat verloren und muss zwei Karten ziehen.

Idente Karten (Zahl und Farbe) dürfen immer dazwischenge-

worfen werden. Es spielt dann immer der oder diejenige wei-

ter, die neben dem Spieler oder der Spielerin sitzt, der oder die 

dazwischengeworfen hat.

Generell gilt: Wer Fragen während des Spiels stellt, muss zwei 

Karten abheben. Es gelten alle Fragen wie: Wer ist dran? Wer 

muss abheben? Welche Farbe ist angesagt?

Kennt noch jemand lustige UNO-Zusatz jugend@alpenverein.

at. Eine Sammlung an UNO extended -Spielregeln lest ihr bald 

am neuen Blog der Alpenvereinsjugend.

Tischboulder-Challenge

Wer sagt, dass man in einer Hütte keine Bewegungsspiele spielen kann? Eine Tischboulder-Challenge ist im-mer eine lustige Indoor-Kletterei, wo-bei man den Tisch je nach Können der Kinder und Jugendlichen um die län-gere oder über die kürzere Seite um-klettern kann. Die Zeit kann gestoppt werden und der oder die Schnellste gewinnt. Es empfiehlt sich ein paar Bouldermatten unter dem Tisch zu platzieren und die Stabilität des Ti-sches vorher zu testen, damit er nicht zu Bruch geht. Während jemand klet-tert, den Tisch am besten von zwei Per-sonen stabilisieren lassen.

Spiele für einen 
richtig guten 
HÜTTENABEND!



quiz time!
?

Der Kaiser mag Kaffee, aber Tee mag er nicht.

Dieses Spiel kann man überall spielen. Man benötigt kein Material 

dazu und kann die Köpfe der Mitspielenden ganz schön zum Rau-

chen bringen. Ziel des Spiels ist ein gewisses Muster zu erkennen 

und sozusagen ein Rätsel zu lösen. Und zwar geht das so: 

Der Spielleiter oder die Spielleiterin sagen am Anfang des Spiels 

diesen Satz: „Der Kaiser mag Kaffee, aber Tee mag er nicht.“ Eine 

zweite, eingeweihte Person, sagt drauf: „Der Kaiser mag Kaffee, 

aber Saft mag er auch nicht.“ Darauf sagt der Spielleiter oder die 

Spielleiterin: „Der Kaiser mag Kaffee, aber Steak mag er nicht. 

Aber Wein mag er und Cola.“ und er sagt auch „Der Kaiser mag 

Kaffee, aber Tomaten mag er nicht. Auch keinen Salat. Aber Kohl 

mag er.“ 

Der Spielleiter oder die Spielleiterin und die andere eingeweihte 

Person bilden nun laufend solche Sätze und lassen auch immer 

wieder die Mitspielenden solche Sätze bilden. Der Spielleiter oder 

die Spielleiterin sagen immer: „Ja genau, das mag er.“ oder „Nein, 

das mag er nicht.“ Wenn jemand das Muster erraten hat, bildet er 

oder sie einfach weiterhin richtige Sätze und hilft so den anderen 

Mitspielenden beim Knacken des Rätsels.

Des Rätsels Lösung ist, dass der Kaiser den Buchstaben T nicht 

mag. Er mag also alle Wörter nicht, die ein T enthalten. Das müs-

sen die Mitspielenden herausfinden. Das Spiel ist aus, wenn alle 

den sogenannten „Aha-Effekt“ hatten.

I see a moon in the spoon!Ähnliches passiert beim Spiel „I see a moon in the 

spoon!“. Die Mitspielenden müssen wieder ein Muster 

erkennen und man braucht dazu nur einen Löffel. Der 

Spielleiter oder die Spielleiterin nehmen den Löffel 

in die Hand, schauen hinein, drehen und wenden ihn 

beliebig oft und sagen verliebt: „I see a moon in the 

spoon!“. Dann geben sie den Löffel an eine zweite ein-

geweihte Person in der Runde weiter. Diese bedankt 

sich und sagt ebenso „I see a moon in the spoon!“ – 

dreht und wendet den Löffel vor dem Gesicht und gibt 

ihn dann an eine beliebige Person weiter. Die Mitspielenden werden ganz genau beobachten 

wie der Löffel gedreht und gewendet wird, mit welcher 

Hand er weitergegeben wird, wie die Intonation beim 

Satz ist, u.s.w. - Der Spielleiter oder die Spielleiterin und 

die zweite eingeweihte Person müssen immer wieder 

das Muster richtig vormachen, um den Mitspielenden 

die Lösung näherzubringen. Des Rätsels Lösung ist 

allerdings nicht die Art und Weise, wie der Löffel 

gedreht oder der Satz ausgesprochen wird, sondern 

dass man sich am Ende des Satzes bedankt.  Das Spiel 

ist aus, wenn alle den sogenannten „Aha-Effekt“ hatten.

Verstecken im Dunkeln

Verstecken spielen muss hier 

nicht erklärt werden, aber es im 

Dunkeln zu spielen, ist - ohne 

Witz - richtig lustig! Im besten 

Fall hat man eine Selbstversor-

gerhütte mit mehreren Stock-

werken für sich allein und der 

Mond scheint nicht zu hell beim 

Fenster herein. Spannend ist 

es dann, wenn es so dunkel ist, 

dass man sich eigentlich nur an 

die Wand stellen muss – probiert 

es aus! 



quiz time!
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Kommando Pimperle

Alle sitzen um einen Tisch herum und klopfen mit beiden Zeigefingern 

abwechselnd auf die Tischplatte. Eine Person gibt verschiedene Kom-

mandos vor, die alle anderen nachmachen müssen. 

Bei „Kommando: Pimperle“: 

Die Zeigefinger sind auf den Tisch zu legen

Bei „Kommando: Hoch“: 

Die Arme sind in die Höhe zu strecken

Bei „Kommando: Tief“: 

Die Arme müssen unter den Tisch gesteckt werden

Bei „Kommando: Flach“: 

Die Handflächen sind auf den Tisch zu legen

Bei „Kommando: Faust“:

 Die Fäuste sind auf den Tisch zu legen

Bei „Kommando: Ellbogen“: 

Die Ellbogen sind am Tisch aufzustützen

Eine Person gibt nun die Kommandos, die er und die anderen Spieler so-

fort auszuführen haben. Allerdings nur, wenn der Befehl mit "Komman-

do ..." beginnt, sollen es die Spieler und Spielerinnen auch ausführen. 

Alle anderen Befehle sind zu ignorieren. Bei "Flach" darf man also nichts 

tun, nur bei "Kommando: Flach". 

Der Spielleiter oder die Spielleiterin kann die Aktion immer ausführen 

oder antäuschen, um die anderen zu verwirren. Wer trotz ungültigen 

Befehls eine Aktion durchführt, trotz gültigen Kommandos keine Bewe-

gung macht oder eine falsche Bewegung durchführt, bekommt einen 

Strafpunkt, scheidet aus, muss ein Pfand abgeben oder wird zum nächs-

ten Kommandogeber oder zur nächsten Kommandogeberin ernannt.

Wo wird gebürstet?
Alle sitzen im Kreis möglichst eng um einen Tisch herum 

und verstecken die Hände unter dem Tisch. Am besten leicht 

nach vorne gebeugt, damit man nicht unter den Tisch sehen 

kann. Eine Person steht vor dem Tisch oder auf einem Stuhl 

(um besser sehen zu können).Jetzt wird ein kleiner Besen oder eine Bürste unter dem Tisch 

von Hand zu Hand weitergereicht. Entweder schön der Rei-

he nach oder auch kreuz und quer und rundherum und das 

möglichst schnell. Eine freiwillige Person steht vor dem Tisch 

und muss nun versuchen, die Bürste zu finden.
Er oder sie stellt die Frage: "Wo wird gebürstet?" Die Person, 

die die Bürste gerade in der Hand hat, zeigt sie her und sagt: 

"Hier wird gebürstet". Dann kommt sie schnell wieder unter 

den Tisch und wird weitergereicht. Der Freiwillige muss nun erraten, wer sie gerade hält und 

nennt den Namen dieser Person. Die Genannte muss nun die 

Hände offen auf den Tisch legen. Hat sie die Bürste nicht, 

sagt sie: "Hier wird NICHT gebürstet! Und das Spiel geht wei-

ter. Hat die Genannte die Bürste gerade in der Hand, muss 

die Bürste auf den Tisch gelegt werden und sie ist als nächs-

tes an der Reihe, die Bürste zu finden.

Viel Spaß
beim Spielen!



Pia: Hallo Verena, erzähl uns doch kurz was 
über dich!

Verena: Aufgewachsen in den Bergen, seit 
ich mich erinnern kann auf Skiern und im-
mer schon ein kleiner Klettermax. Vor einem 
Jahr hat mich mein Masterstudium zurück in 
die Berge nach Innsbruck verschlagen. Mit 
diesem riesigen „Spielplatz“ vor der Haustür, 
verbringe ich nun wahrscheinlich mehr Zeit 
am Berg als in der Uni, aber pssst, nicht wei-
tersagen! ;-) Im Winter mit Tourenskiern auf 
Powdersuche und im Sommer am Bike oder 
irgendwo in der Weltgeschichte ein paar Wel-
len surfen. 

Pia: In welcher Sektion bist du tätig? 

Verena: Ich bin Mitglied in der Sektion Le-
ogang, wo ich meine ersten Versuche eine 
Wand zu erklimmen gemacht habe und die 
mich auch danach noch viele Jahre in meiner 
- jetzt leider auf Eis gelegten - „Kletterkarriere“ 

begleitet hat. Erinnerungen an Arco, Ausflü-
ge und Mehrseiltouren bringen mich immer 
noch zum Grinsen. Damit ich diese positiven 
Kindheitserinnerungen auch selber weiterge-
ben kann, habe ich vor vier Jahren meine Ju-
gendleiterausbildung mit dem Übungsleiter 
Klettern gemacht. Mein Studium hat mich je-
doch nach Wien verschlagen, weshalb ich die 
letzten Jahre in der Sektion nicht sehr aktiv 
war. Da Innsbruck jetzt aber wieder näher an 
der Heimat liegt, bin ich positiv, dass ich auch 
wieder mehr in der Sektion machen kann.

Pia: Du hast ja das risk´n´fun TEAM zu dir in 
die Sektion geholt. Wie bist du darauf auf-
merksam geworden?

Verena: Ich war selber begeisterte Teilneh-
merin der Freeride Camps Level 1 bis 3. Total 
überzeugt von dem Konzept und selber hoch 
motiviert, war für mich klar, dass ich auch 
das Bike Camp dieses Jahr ausprobieren will. 
Ich meine, wenn man schon nicht skifahren 

kann, braucht man ja etwas Spaßiges für den 
Sommer oder? Beim alljährlichen „Chill Out“ 
in Fieberbrunn wurden die risk’n’fun Kids 
Camps angesprochen und später hat mich 
Dani auch noch mal angequatscht, ob ich 
nicht Lust hätte, so eines zu machen. Ja, war-
um eigentlich nicht? Leogang, als langjährige 
Bike Destination, eignet sich perfekt für ein 
Bike KIDS Camp und was ähnliches gibt es 
noch nicht in Leogang. In der Sektion wurde 
der Vorschlag begeistert aufgenommen. Mal 
etwas anderes als Klettern!

Pia: Wie kann nun eine Sektion mitmachen, 
die nicht den direkten Draht zum risk´n´fun 
TEAM und auch sonst noch keine Erfahrung 
mit risk´n´fun hat? 

Dani: Zwei Mal im Jahr veranstalten wir Tref-
fen für Sektionen, wo wir uns zu risk´n´fun 
KIDS austauschen. Dort sind wir vom Lei-
tungsteam ebenso wie Jugendteammitglie-
der, die schon Aktionen gemeinsam mit uns 

Die Motivation der Kids 
ist ansteckend!

risk´n´fun KIDS in Sektionen
[ Verena Stahl und Dani Tollinger im Interview mit Pia Payer ]
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geplant und durchgeführt haben, aber auch 
solche, die noch nie etwas mit risk´n´fun zu 
tun hatten. Wir tauschen uns aus, diskutieren 
und entwickeln gemeinsam Ideen. Auf Au-
genhöhe, individuell und partizipativ, wie wir 
es bei all unseren risk´n´fun Veranstaltungen 
machen. Und hier passiert immer etwas ganz 
Entscheidendes: Es macht Spaß, Erfahrungen 
und Geschichten zu hören. Es macht neugie-
rig und es motiviert, selbst initiativ zu werden. 

Pia: Sind das für euch „langweilige“ Routi-
netreffen oder steckt da auch für euch mehr 
dahinter?

Dani: Nein – das sind definitiv keine Routine-
treffen. Ganz im Gegenteil. Genau aus diesen 
Nachmittagen nehmen wir viele neue Ideen 
und Motivation mit. Wir bekommen ein Ge-
spür für die Bedürfnisse der einzelnen Grup-
pen und auch lohnende Rückmeldungen, 
dass die praktische Arbeit und die von uns 
vermittelte Haltung in den Sektionen funkti-
oniert, Spaß macht, und begeistert. 

Pia: Zurück in dir Praxis. Verena, was hast du 
dir von der Zusammenarbeit erwartet?

Verena: Da ich bis jetzt nur positive Erfah-
rungen mit risk’n‘fun gemacht habe, war ich 
von einer tollen Zusammenarbeit überzeugt. 
Durch ihr langjähriges Know-how konnte uns 

risk’n’fun sowohl in der Organisation als auch 
mit Lehrmaterial und natürlich den Trainern 
unterstützen.

Pia: Was habt ihr dann gemeinsam gemacht? 

Verena: Gemeinsam haben wir ein Bike-Wo-
chenende für Kids auf die Beine gestellt. Elf 
motivierte Kinder zwischen acht und 13 Jahren 
haben teilgenommen. Dank einer Zusammen-
arbeit mit dem lokalen Sport-Geschäft Sport 
Mitterer, wo wir uns Bikes ausleihen konnten, 
und den Leoganger Bergbahnen, von denen 
wir Lifttickets bekommen haben, hatten wir 
beste Voraussetzungen für ein tolles Wochen-
ende. Zwei Tage ganz dem Bike gewidmet. 
Angefangen in der Ebene mit Techniktraining. 
Was ist beim Bike wichtig? Wie bremst man 
richtig? Wie fährt man Kurven? Am Nachmittag 
des ersten Tages wurden dann der Pumptrack 
und die ersten Übungstrails unsicher gemacht 
und am zweiten Tag ging es dann schon in 
den Bike Park zum „Shredden“. Spielerisches 
und selbstbestimmtes Lernen in der Gruppe 
und der Spaß am Fahrradfahren standen dabei 
immer im Vordergrund. Die schnellen Lernfort-
schritte der Kids sind unglaublich und ihre Mo-
tivation ist ansteckend. Da können wir uns alle 
was abschauen!

Pia: In welcher Art und Weise haben dich die 
risk´n´fun Trainer unterstützt? 

Verena: Ich hatte die Ehre, Sony als Trainer 
an meiner Seite zu haben. Er hat eigentlich 
den kompletten Trainingspart übernommen 
und ich war vor Ort als Begleitperson da und 
habe auch selber einiges Neues dazu gelernt. 
Es war für mich vor allem auch spannend 
zu sehen, wie man den Kindern klassische 
risk’n‘fun Themen wie Risikomanagement 
oder eigenverantwortliches Handeln auf eine 
spielerische Art und Weise vermitteln kann.

Pia: Was hat es in den Jugendlichen ausge-
löst?

Verena: Die Kids waren der Wahnsinn! Total 
motiviert und wissbegierig haben sie alle In-
formationen aufgesogen und die Übungen 
mit Begeisterung mitgemacht. Natürlich wa-
ren am Sonntag der Bike Park und die Jumps 
das Highlight. Spannend zu beobachten war, 
wie sehr sie aufeinander Rücksicht genom-
men haben. Am Trail haben sie aufeinander 
geschaut, es wurden Tipps ausgetauscht und 
man hat sich gegenseitig angefeuert. Da 
sind sicher ein paar zukünftige Bike-Profis 
am Start! Die zum Abschluss verschenkten 
risk’n’fun Caps werden mit Stolz in Leogang 
getragen.
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Pia: Wie genau sehen diese „Herangehens-
weisen“ des risk’n‘fun Teams aus, die das 
eigenverantwortliche Handeln bei den Kids 
auslösen und das „Verantwortung ermögli-
chen“ zulassen?

Dani: Über die Sportarten Mountainbiken 
und Freeriden schaffen wir einen Zugang zur 
Lebenswelt der Kinder. Davon ausgehend 
versuchen wir gemeinsam Lernräume zu kre-
ieren, wo Lernen Spaß macht und selbstbe-
stimmt agiert werden kann und darf. 

Was das auf die Praxis übertragen bedeutet? 
Die Sektion Hall hat beispielsweise Paletten 
und Bretter für unseren gemeinsamen Bike-
tag organisiert und angeliefert, wir hatten 
Schrauben, Bohrer und unsere Materialkiste 
dabei. Die Jungs und Mädels haben dann 
selbst einen Parcours gebaut und überlegt, 
wie die Line dann am besten zu fahren ist. 
Wir haben die Kinder dabei beraten und 
ihnen im richtigen Moment die richtige Un-
terstützung geboten. Sprich: Wir liefern kein 
Entertainment-Programm, sondern arbeiten 
mit den Kids an ihrer persönlichen (Skills)-
Entwicklung und unterstützen dort, wo es 
erforderlich ist, mit unserem Know-how. Wir 
lassen Situationen zu, die Entwicklung er-
möglichen. Auf Augenhöhe und partizipativ.

Pia: Was löst ihr bei den Kids und auch bei 
den Betreuern und Betreuerinnen aus? Was 
hast Du dazu für Erfahrungen und Rückmel-
dungen, Dani?

Dani: Beginnen wir von hinten. Am Ende von 
bisher jedem Tag, den wir im Winter oder im 
Sommer gemacht haben, wurden wir von den 
Kindern gefragt: „Wann kommt ihr das nächste 
Mal wieder zu uns?“ Für uns ist das natürlich 
die beste Rückmeldung überhaupt. Sprich - wir 
schaffen es, etwas in Bewegung zu bringen. 
Ich würde deine Frage mit Begeisterung und 
Motivation zusammenfassen. Aber, und das ist 
sicherlich entscheidend:  Die beiden Begriffe 
haben in diesem Kontext zusätzliche Tiefe.

Pia: Was genau bedeutet das?

Wir bieten nicht nur Raum, für Dinge, die 
„sichtbar“ erlebbar sind. Wir versuchen auch, 
jedem Einzelnen bewusst Raum zu geben, 
sich und die eigenen Bedürfnisse wahrzu-
nehmen und zu artikulieren. Beispielsweise 
erforderliche Pausen im Rahmen eines Bike-
tages selbst zu bestimmen. Oder die Höhe ei-
nes Kickers oder anderer Herausforderungen 
selbst zu definieren.

Wo können Kinder und Jugendliche heute 
noch Zeit und Tempo selbst einteilen wie es 
ihrem persönlichen Rhythmus entspricht? 
Sich dabei bewusst spüren und für die eige-

nen Bedürfnisse und Befindlichkeiten selbst 
Verantwortung übernehmen? Wir verwen-
den bei risk´n´fun in diesem Zusammenhang 
gern den Satz: Im Mittelpunkt der Mensch.
Mit dieser Haltung arbeiten wir bei risk´n´fun 
mit Kindern genauso wie mit Jugendlichen 
und Erwachsenen. Und das sind dann mit-
unter auch wichtige Essenzen für die Begeis-
terung und das Verlangen nach „MEHR“ am 
Ende jeder risk´n´fun Aktion.

Pia: Apropos mehr. Habt ihr zukünftige Plä-
ne mit dem risk´n´fun TEAM entwickelt? Wie 
geht es für dich weiter, Verena?

Verena: Wir sind gerade dabei, einen Freeri-
de-Termin für den Winter zu vereinbaren. Ei-
nige Elternteile haben auch schon angefragt, 
ob wir im nächsten Sommer wieder ein Bike 
Camp organisieren können. Also, es geht 
ganz bestimmt weiter. Ich persönlich genieße 
jetzt noch die restliche Bikesaison und freue 
mich schon wieder auf hoffentlich ganz viel 
Schnee im Winter! Risk’n’fun Level 4 bzw. der 
Übungsleiterkurs Freeride oder Skitouren ste-
hen diese Saison definitiv an. 

Liebe Verena, liebe Dani, danke für eure Zeit 
und das Interview! 

Alle Informationen zu risk´n´fun KIDS  und 
den verschiedenen Möglichkeiten für Sekti-
onen findet ihr unter www.risk-fun.com/kids 
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Wir, in der Ortsgruppe Texing/Sektion Melk, 
sind derzeit ein Jugendteam von ca. 25 ak-
tiven Mitgliedern. Darauf sind wir stolz! Das 
Team bietet Kletterkurse, Skikurse, ein Aben-
teuerlager und viele andere Aktivitäten für 
unterschiedliche Altersgruppen an. Das Alter 
der Jugendteammitglieder liegt im Moment 
zwischen 18 und 52 Jahren und alle bringen 
sich ein so gut sie können.

Um auch in Zukunft weiterhin eine Fülle an 
Aktivitäten anbieten zu können, darf nicht 
auf den Jugendteam-Nachwuchs vergessen 
werden. Die aktive Suche - meist über sozi-
ale Medien - stellt sich als schwierig dar. Die 

Angst, sich zu etwas zu verpflichten und die 
oft knapp bemessene Freizeit sind Argumen-
te, die einem öfter zu Ohren kommen, wenn 
es darum geht, warum man sich nicht ehren-
amtlich engagieren will.

Oft können sich potenzielle Ehrenamtliche 
den Umfang der Aufgaben und alles, was 
zum „Betreuersein“ dazugehört, nicht konkret 
vorstellen. Tätigkeiten lassen sich beschrei-
ben, aber die emotionale Ebene der Vereins-
arbeit - das starke Zusammengehörigkeits-
gefühl, die Dankbarkeit der Kursteilnehmer 
und Kursteilnehmerinnen, der Spaß, den sie 
bei den Aktivitäten haben - sind oft schwierig 

Eine neue Idee 
für die Jugendteamstruktur: 
Das Juniorteam
         Ortsgruppe Texing, NÖ

[ Peter Dollfuss ]



in Worte zu fassen und für vereinsexterne 
Personen nicht nachzuvollziehen. Wer weiß 
am besten, wovon hier die Rede ist? Richtig, 
die Kinder und Jugendlichen aus den eige-
nen Reihen, die vielleicht die beste „Quelle“ 
für den Jugendteam-Nachwuchs sind. Aber 
wie können wir „die Jungen“ für das Ehren-
amt begeistern, sie einbinden und ihnen Auf-
gaben übertragen, ohne sie zu überfordern?

Erste Versuche: Im ersten Versuch haben wir 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den 
Kursen motiviert, uns, das Jugendteam, zu 
unterstützen. Die jungen Betreuer im Alter 
von zwölf bis 14 Jahren wurden ins Jugend-
team integriert, aber es zeigte sich schnell, 
dass der geringe Altersunterschied zu ihren 
Kursteilnehmenden zu Problemen führt. 

Unsere Idee: das Juniorteam: Wir sammelten 
Ideen und diskutierten im Jugendteam über 
einen Rahmen bzw. ein Programm für die 
jungen Betreuerinnen und Betreuer. Die Idee 
vom "Juniorteam" wurde geboren. Das Juni-
orteam definiert sich folgendermaßen:

Partizipation: Das Juniorteam organisiert 
sich selbst, nimmt Mitglieder selbstständig 
hinzu etc. 

Begleitung: Das Jugendteam unterstützt das 
Juniorteam bei Ausbildungen und der Orga-
nisation von Aktivitäten (Anfahrt, Finanzielles 
etc.) 

Vor den Vorhang 31



Kommunikation: Eine Whatsapp-Gruppe 
wird eingerichtet und wird selbst von der 
Gruppe verwaltet

Eingliederung: Das Juniorteam nimmt an 
Aktivitäten des Jugendteams teil. Die Aufnah-
me ins Jugendteam erfolgt ab Absolvierung 
einer Mindestausbildung, z.B.: ein "Abenteu-
er gestalten"-Kurs 

Grundsatz: Keine Verpflichtung zur zukünf-
tigen Mitarbeit im Jugendteam, im Vorder-
grund stehen ihre gemeinsamen Aktivitäten 
und ihr Zusammenhalt in der Gruppe. 

Wie läuft das nun so ab im  
Juniorteam?  

Peter: „Bianca, wie organisiert ihr euch, was 
unternehmt ihr gemeinsam?“

Bianca: "Einerseits treffen wir uns oft privat. 
Das läuft dann nicht über die Whatsapp-
Gruppe. Über die Gruppe sind wir jedoch im-
mer in Kontakt mit Manu, unserer Begleiterin 

aus dem Jugendteam. Manu bringt immer 
wieder Ideen ein und motiviert uns, gemein-
sam etwas zu unternehmen. Letztens waren 
wir zum Beispiel gemeinsam mit dem Zug in 
Wien zum Bouldern und dann auf eine Pizza 
... das hat richtig Spaß gemacht!" 

Peter: „Wie nehmt ihr neue Mitglieder in die 
Gruppe auf?“

Bianca: "Es darf natürlich jeder und jede Inte-
ressierte im Alter zwischen 13 und 18 Jahren 
beim Juniorteam mitmachen . Manu ent-
scheidet da nicht mit. Die Gruppe nimmt die 
Interessenten selbst auf. Wie gut das funkti-
oniert, müssen wir natürlich weiter beobach-
ten.“

Rückblick

Das Juniorteam gibt es nun seit Mai 2018 
und es trifft sich regelmäßig. Neue Freund-
schaften sind entstanden und das ist die 
beste Basis für die Freiwilligenarbeit im 
Team. Viele der Teilnehmer und Teilneh-

merinnen der entstandenen Gruppe waren 
früher bei unserem Abenteuerlager dabei, 
wo sehr viel kooperativ gearbeitet wird. Dort 
und in vielen anderen Kursen wird der Samen 
dafür gesät, dass ein derartiges Juniorteam 
funktionieren kann. Kooperatives Arbeiten in 
der Gruppe lohnt sich! 

Wir freuen uns über Feedback, Anregungen 
und Ideen aus anderen Sektionen! Schreibt 
uns einfach eine E-Mail!

Liebe Grüße,
Peter und das Jugendteam der Ortsgruppe 
Texing

…ist Jugendmitarbeiter und Referent der Jugend-
gruppe „Salamander" in der Ortsgruppe Texing/
Sektion Melk

PETER DOLLFUSS
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Eltern unserer Zeit –
förderwütige Einser-Schüler

Wenn Gerald Hüther in seinen Vor-
trägen beständig folgenden Satz 
wiederholt: „Wenn Ihr Kind Abi, 

also Matura, macht und mit einer Eins ab-
schließt, wird es trotzdem keine Arbeit finden. 
Die nehmen die nicht mehr.“ Warum das so 
ist? Mein Versuch einer Antwort bewegt sich 
außerhalb des nicht mehr gültigen Bildungs-
versprechens, Ausbildung = Jobgarantie. 
Oder ausführlicher: Lern was, dann kannst 
was, dann hast was, dann bist was, dann 
geht’s dir gut. Ich denke nicht an das Versagen 
Einzelner, sehr wohl aber an einen auf Grund 
gelaufenen gesellschaftlichen Rahmen, der 
lernunfreundliche und damit entwicklungs-
hemmende Möglichkeiten bietet.

Annahme #1

Derzeitige Orientierungen des Lernens: Lauf 
nicht, sonst fällst du! Gib Acht, dass du nicht 
schmutzig wirst! Warte, ich zeig es dir! Bleib ja 
in der Nähe! Wieviel ist 5 mal 9? … schneller! 
Fülle das Arbeitsblatt aus, jeder für sich! Lei-
der nicht genügend – ich entschuldige mich 
bei den in Lerntheorie kundigen Lesern für 
diese saloppen Maßstäbe.

Annahme #2

Für vermeintliche Sicherheit sorgen wir dafür, 
dass Kinder und Jugendliche immer weniger 
frei erkunden, frei lernen, ausprobieren oder 
sich-erproben können. Eigenkonstruktive Ler-

nerfahrungen sind auch außerhalb der Schule 
Mangelware, innerhalb dreht sich der Vormit-
tag ums Liefern erwarteter Ergebnisse. Wir 
machen den Raum für Entwicklungsmöglich-
keiten enger denn je und sorgen dafür, dass 
unsere Zukunft das macht, was wir Erwach-
senen vorgeben. Mit anderen Worten: Kinder 
und Jugendliche lernen in Bevormundung, 
Fremdbestimmung, in Input-Output-Strategi-
en und von extrinsischer Motivation geleitet. 
Sie sind Objekte von Bildungsplanung: Egal, 
ob im schulischen oder im Kontext verprofes-
sionalisierter Nachmittagsbetreuung.

Warum die Einser-Matura nicht 
mehr nützt? 

Mit klarem Blick auf die obigen Zeilen schie-
le ich in unsere Kinderzimmer, Kindergärten, 
Volksschulen, Jugendverbände und meine 
dazu: Wer nur das machen kann, was ihm 
gesagt wird, lernt nicht, was er im Leben 
braucht. Wer sein Denken und Handeln auf 
vorgegebene Lernergebnisse und nachfol-
gende Kompetenzüberprüfung ausrichtet, ist 
langfristig auf keinem guten Weg. Oder etwas 
drastischer: Systemkonforme Pflichterfüller 
haben keine Chance mehr.

Verlernt, uns zu entwickeln

Mit Risk Deficit Disorder beschrieben Eager 
und Little 2011 das Verschwinden von Risiken 
aus der Gesellschaft und vor allem aus dem 

kindlichen Spiel sowie die daraus resultieren-
den Folgen und Probleme. „A risk deficit child 
would be one who has not been exposed to 
risk, and is subsequently unable to challenge 
him- or her- self to a level which allows conti-
nual development”. Bringen wir die Aussage 
auf Erwachsenen-Ebene: Wir Erwachsene – 
die noch kindliche Freiheiten hatten – sind 
unfähig, die überfälligen Alternativen anzu-
gehen und umzusetzen. Wohl aus Angst, im 
Risiko zu scheitern.

Der Wille zum Lernen, Analysieren von Pro-
blemen oder zum Entdecken und Auspro-
bieren von Neuem hat uns als biologische 
Gegebenheit das Überleben und kulturel-
le Entwicklung ermöglicht. In Anbetracht 
dessen, gilt das epidemische Auftreten von 
Lernunlust sowie des grassierenden Desinte-
resses am Verstehen von Zusammenhängen 
als beispielloses soziales downgrading, als 
Meisterleistung gesellschaftlicher Demonta-
ge. Unsere Kinder würden wir in einen Förder-
kurs bringen. Wohin gehen wir? 

[ Matthias Pramstaller ]

Team Alpenvereinsjugend, leitet die Initiative 
Junge Alpinisten

MATTHIAS PRAMSTALLER






