
1000 Höhenmeter Powder 

 

Nach einer Skitour sollten deine Waden brennen, deine Oberschenkel schmerzen, aber nicht die 

Arme wehtun.Nach unserer Jugendskitour auf den Steinberg hatten wir aber vor allem in den 

Unterarmen Muskelkater.  

Aber am Samstag, 7. Januar Uhr hatten wir noch keine Schmerzen. Wir haben uns ja aber auch erst 

zur Abfahrt getroffen. Wir, 2 Jugendliche und 5 Erwachsene, machten uns auf dem Weg zum ins 

Brixental und nach Hopfgarten um auf den Steinberg zu steigen, mit Skiern natürlich.  

Nach zwei  Stunden Fahrt sind wir am Ausgangspunkt und nach weiteren zweieinhalb Stunden  auf 

dem Gipfel. Auf einem Fahrweg geht es zuerst nach Süden, dann über steile Wiesen und durch kurze 

Waldstücke nach Westen auf die Steinbergalm. Nach einer kurzen Pause, die unserem Leiter 

Eberhart Hartmetz auch noch zu lang ist, gehen wir weiter. Mit ein paar Spitzkehren über steile 

Hänge erreichen wir den Gipfel. Es hat begonnen zu schneien und der Wind ist stärker geworden. 

Ohne eine lange Pause brechen wir wieder aus. Die Sicht ist zwar schlecht, aber der Schnee ist der 

HAMMER! Mit Kurzschwüngen wedeln wir die Hänge ab. Ein halber Meter Tiefschnee, optimal 

geneigte Hänge. Da hat sich der anstrengende Aufstieg gelohnt. Nach ein paar Stürzen müssen wir 

deprimiert feststellen, dass andere Tourengeher schon zum zweiten Mal auf den Steinberg rennen. 

Dann kommt der flache Fahrweg, auf dem wir uns anschieben müssen und unsere Arme immer 

schwerer werden. Immer wieder muss man sich anschieben, sonst bleibt man einfach stehen. Zum 

Glück wartet am Ende ein Gasthaus. Leider gibt es nur Suppen oder Würstchen, also fahren wir ein 

bisschen weiter. Dort gibt es dann leckere Knödel, Schnitzel und Käsespatzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



Genug Schnee für alle 

 

Es schneit kräftig, die entgegenkommenden Autos haben alle Skier auf dem Dach und 30 cm Schnee 

auf der Motorhaube. Wir kommen nur langsam voran, es ist eisig. Wir haben auch Skier dabei (und 

Snowboards) und sind auf dem Weg nach Lofer in unser Vereinshaus. 7 Jugendliche und 4 

Erwachsene wollen ein Wochenende im Schnee verbringen. Als wir nach 2 Stunden Fahrt im Haus 

ankommen, verteilen wir die Zimmer, essen etwas und spielen zusammen. Tabu wird aus gepackt, 

und wir erklären fast 2 Stunden Begriffe und raten was das Zeug hält.  

Um halb Elf Uhr sind alle müde, die vernünftigen Jugendlichen gehen alle ins Bett, die Erwachsenen 

unterhalten sich noch sehr lang.  

Am nächsten Morgen gibt es Semmeln, Nutella und Kaffee. Der macht letztlich auch die Erwachsenen 

wach, der Skitag kann kommen. Der Wetterbericht hat es schon angekündigt, es ist schlechte Sicht, 

es schneit. Nach dem wir alle Skischuhe wieder ins Auto geladen haben und die Scheibe von Eis 

befreit haben, geht es los. Wir fahren nach Saalbach. Und schon als wir mit der Steh(!!)gondel noch 

fahren sehen wir es: Es liegt sehr viel Neuschnee und selbst die Pisten sind von Powder bedeckt. Wir 

freuen uns schon, als wir die Gondelstation verlassen, werden wir fast weggeweht. Obwohl die Hütte 

gegenüber sehr einladen aussieht, stürzen wir uns in den Tiefschnee. Den ganzen Vormittag zeigt uns 

Wolfgang Wildt, wie wir im Tiefschnee die beste Skiposition finden und welche 

Schwungmöglichkeiten es gibt. Wir müssen oft den Schnee aus der Skihose und den Handschuhen 

entfernen. Mittags freuen wir uns alle auf die wohlverdiente Suppe, oder auf den wärmenden 

Kaiserschmarrn. Leider ist das Essen sehr teuer und die Bedienungen scheinen, als ob sie auch lieber 

Skifahren wollen als zu bedienen.  

Nach dem  Mittagessen stürzen wir uns wieder in den Schnee, wir können alle gar nicht genug haben. 

Als es aber immer dunkler wird, beginnen die Lifte zuschließen. Wir wedeln zurück zu den Autos und 

freuen uns auf die Warmen Sitze. In den Autos schlafen auch prompt ein paar Mitfahrer ein.  

Im Haus kochen wir Spaghetti mit Tomatensoße. Weil alle so müde sind, spielen wir nichts, reden nur 

ein bisschen und alle verschwinden nach einer kurzen Dusche schon vor 10Uhr ins Bett.    

Am nächsten Morgen sind die Augen noch kleiner als gestern, deswegen brauchen wir auch ein 

bisschen länger als gestern. Wir fahren nach Leogang, kaufen neue Skipässe und fahren auf den Berg. 

Wir queren aus Leogang nach Saalbach. Wollen die Umrundung machen. Allerdings bleiben wir in 

sehr schönen Tiefschneehängen hängen. Wir fahren immer öfters dieselben Lifte. Beim kurzen 

Mittagessen entscheiden wir, dass wir uns trennen. Eine Gruppe fährt den Weg zurück den wir 

gekommen sind, die anderen schließen die Umrundung ab. Als fahren wir zum Zwölferkogel, und 

merken, dass die Zeit knapp ist. Wir fahren sehr schnell alle Pisten, die Lifte schließen um viertel nach 

vier schließen die Lifte, wir müssen noch nach Leogang. Trotzdem carven wir noch in aller Ruhe und 

trauen uns noch mal in die Tiefschneehänge. Mit Mühe und Not erreichen wir die Verbindungslifte. 

Als wir vor der Talabfahrt stehen, atmen wir durch. Jetzt haben wir es geschafft. Wir fahren 

gemütlich die Abfahrt, der Schnee ist immer noch super. Schade, dass das die letzte Abfahrt war.  

Nach einem kurzen Putzstopp in unserem Haus fahren wir in Richtung Heimat (naja, leider eher 

zuhause, nicht unsere Heimat, die Berge). Leider ist damit auch unser III. Loferskiwochenende vorbei. 

Es war richtig schön!  

 

 



 

 

 



 

 



 

 



Skitour für Jugendliche und Anfänger in den Kitzbüheler Alpen 

auf den Breiteggern (1981 m)

Nach einer klirrend kalten Nacht trafen wir uns bei strahlend blauem Himmel um 

8:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Kirche in St. Erasmus. 12 Teilnehmer, davon 

immerhin 2 Jugendliche und 10 Junggebliebene verteilten sich – ökologisch 

vorbildlich – auf 2 VW-Busse und so ging's in die Wildschönau. Motorisiert schaffte 

es bis zum Ende der Fahrstraße bei der Schönangeralm auf 1173 m jedoch leider nur 

die Hälfte. Aufgrund der schneeglatten Straße blieb das zweite Fahrzeug 

buchstäblich auf der Strecke und trotz kraftraubender Schiebeversuche mussten die 

Insassen letztendlich das letzte Stück zu Fuß bis zum Parkplatz zurücklegen. So 

schlimm war das für die, die schon oben waren, nicht. Die Schönangeralm hatte 

schon auf und so – und das hat man ja auch nicht auf jeder Skitour – wurde schon 

vor der Tour ein Cappuccino genossen.



Zusammenpacken, Schuhe anziehen, LVS umhängen und noch eine kurze Einführung 

für unsere 4 Skitouren-Neulinge, dann marschierten wir los. Über den Sommerweg 

geht es zuerst ein ganzes Stück nach Nordosten, anfangs über einen freien Hang, 

dann in den Wald hinein, bis der Weg in einer Kehre seine Richtung ändert und nach 

Süden auf die weiten Hänge der Breiteggalm hinauszieht.

Bei der Breiteggalm hatten wir uns eine kurze Brotzeit verdient.



Danach ging' s weiter in einer sehr schön angelegten Spur über ideal geneigte Hänge 

durch glitzernden, kalten Pulverschnee. Die Gruppe zog sich etwas auseinander, 

einigen steckten doch die anstrengenden Bus-Schiebeversuche und die zusätzlichen 

Höhenmeter ein bisschen in den Knochen.



Letztendlich aber schafften es alle bis zum Gipfel und trotz der großen Kälte konnten 

wir dank der wärmenden Sonne eine ausgiebige Gipfelpause machen.



Doch die Reifeprüfung stand noch bevor, es wurde Zeit für die Abfahrt.

Durch feinsten Pulverschnee „staubten“ wir die ideal geneigten, teilweise noch 

unverspurten Hänge hinunter - traumhaft schön.

Als wir unten ankamen, ist es schon spät geworden, die Schönangeralm lag schon im 

Schatten und der Parkplatz war schon fast leer.

Es war ein traumhaft schöner Tag, alle waren zufrieden, auch wenn's teilweise 

ziemlich anstrengend war. Wir würden uns freuen, den oder die eine(n) oder 

andere(n) „Neuen“ wieder auf eine Skitour mitnehmen zu dürfen.

Bei einem gemütlichen Abendessen ließen wir den Tag im „Vogtareuther Hof“ 

ausklingen.



                                  Familienwochenende in BGL mit 
 

           Wildtierfütterung                 und                      Rodeln 

 

10 Familien, also 18 Kinder und 17 Erwachsene machten sich am Samstag den 25.02.2012 um 12:30 Uhr an 

der Nationalpark-Infostelle Klausbachhaus Hintersee auf zur Wildtierfütterung. 
 

 
 
 



 
 

 

Wir machten Spiele im 

Schnee und erfuhren viel  

über die Tiere im Winter.  

Wusstet  Ihr! 

Das der Frosch so etwas 

wie „Frostschutzmittel“ 

im Blut hat und erst 

bei -14 Grad zu gefrieren 

beginnt. 
 
 

 
 
 

   Oder wie schwer so  

   ein Hirschgeweih ist?      
 
 

Wir wissen es jetzt!!! 

  

 

 

                Wir haben viel erfahren,  

                gesehen und erlebt. 

 

 Da hat uns der leichte Regen gar nichts ausgemacht.           

Am Abend haben wir die Jugendherberge unsicher              

gemacht und sind dann glücklich und  müde in                     

unsere Betten geschlüpft. 



Am Sonntagmorgen „ES SCHNEIT, ES SCHNEIT“ 

kommt alle aus  dem Haus wir wollen Rodeln gehen. 

Ob groß oder klein alle sind  mit dabei 

am Hirscheckblitz  bei Hochschwarzeck. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Rodelgaudi mit abschließender 

Schneeballschlacht machte uns hungrig und 

wir fuhren wieder zur Jugendherberge 

zurück.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   

                                                                                                     

 

Mit Schnitzel, Eis und  „Heimfahrgummibärli“ gestärkt,            

beendeten wir ein tolles Familienwinterwochenende. 

 

 



Erste Hilfe für jedes Alter 

 

Bei Hitzeschlag Beine hochlagern oder doch den Oberkörper aufrichten? Und bei ausgekugelter 

Schulter den Notarzt rufen oder selbst wieder einrenken? Um unsere Kenntnisse über Bergrettung 

und Erste Hilfe aufzufrischen, sind wir, 4 Erwachsenen und 4 Jugendliche, nach Lofer gefahren. Dabei 

war Robert Pötsch von der Bergrettung Wasserburg, der uns ein Wochenende lang im Vereinshaus in 

Lofer Grundkenntnisse vermittelt hat.  

Weil wir das gute Wetter ausnutzen wollten, sind wir nach Weißbach in den Klettergarten gefahren. 

Mit Abseilübungen und Bergungsversuchen haben wir den ganzen Nachmittag verbracht. Robert hat 

uns gezeigt, wie man einen Verletzten aus der Wand birgt oder zu zweit abseilt. Alle anfänglichen 

Knotenprobleme haben wir gelöst und mit beiden Beinen auf festem Untergrund schaffen alle den 

gesteckten Bulin und einen doppelten Halbmastwurf.  

Nach der ersten Lektion wollten wir in Lofer ein Restaurant suchen und einen Tisch reservieren. 

Allerdings erwies sich die Lokalsuche als schwer, alle Hotels und Restaurants hatten geschlossen. 

Schließlich fanden wir ein offenes Wirtshaus, in dem es  Spargel, Knödeln und Pizza gab und für viele 

noch einen Eispalatschinken. Auf dem Heimweg haben wir vor allem den schönen Sternenhimmel 

genossen. 

Am nächsten Morgen haben wir gleich nach dem Frühstück weiter geübt, diesmal stand akute Erste 

Hilfe auf dem Programm. Was tun, wenn sich ein Bergsteiger den Fuß verdreht oder ohnmächtig 

wird. Alle Fragen beantwortet Robert fachkundig und gab uns Tipps und Ratschläge. Wir übten 

Kopfverbände und Druckverbände, stabile Seitenlage und Rautegriff. Bei Mund-zu-Nase-beatmung 

darf man keine Angst haben, auch nicht, dass bei der Herzdruckmasage ein paar Rippen brechen. Um  

ein Gefühl für die Herz-Druck-Massage zu bekommen, übten wir am Phantom.  

 



 

 

Zur Prüfung am Schluss mussten wir nicht nur unserer Rettungstalent zeigen, sondern auch unser 

Schauspieltalent. Denn alle real üben konnten, musste ein Teilnehmer das Opfer spielen möglichst 

realistisch spielen. Wir testen uns, wie wir in speziellen Fällen reagieren oder reagieren sollten.  

Zum Schluss kontrollieren wir noch unsere Erste Hilfe Täschchen, ob alle Verbände nicht abgelaufen 

sind oder genug Wundauflagen im Mäppchen enthalten sind.  



Familienwanderung Almbachklamm 
 

An einem sehr sonnigen  Sonntag machten wir uns (12Kinder) mit unseren Eltern, Karin und Andi auf 

zur Almbachklammwanderung 

Am Eingang der Klamm hat die 

letzte Marmorkugelmühle Deutschlands 

 unsere Blicke auf sich gelenkt. 

 

 

Nach ein paar Infos 

von Karin, wie  

29 Brücken, Tunnel, 

Erbauung usw. 

machten wir uns 

gespannt auf den Weg 

 

 

Da wir ja die JDAV-

Mühldorf sind, sind 

wir fitt und 

marschieren mit nur 

zwei Pausen bis zur  

Theresienklause. 

 



 

 

 

 

 

      Auch die Sophie mit 4 Jahren sagt  „ich liebe    

      Bergwandern“ und geht alles selbstständig (Hut ab). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Brotzeit an der Theresienklause  

beschließen wir wieder die Klamm zurück zu gehen,  

da noch ein paar Erkundungen im Wasser  

der Almbachklamm auf uns warten. 

 



 

 

 

Bei einem Eis lassen wir die Wanderung ausklingen und werden im Auto bzw. in der Nacht gut schlafen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



In (fast schon) eisige Höhen 

 

 

Zum wiederholten Male fuhr am 22. Juni eine Gruppe Kinder und Jugendlicher in den Waldseilgarten 

Oberreith. 

Mit dabei waren ein paar Eltern, einige feuerten uns von unten an, die 

Mutigeren wagten sich auch selbst in luftige Höhen.  

Auf dem Weg zum Waldseilgarten wurden noch Tiere gestreichelt, gefüttert oder 

einfach nur begutachtet. Besonders die Hängebauchschweine hatten es uns 

angetan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir alle mit Helmen und Gurten ausgestattet waren und wir eine kurze 

Einführung bekommen hatten, ging es auch schon los. Ohne Angst stiegen wir 

steile Leitern hinauf, fuhren Ski, fünf Meter über dem Boden, sprangen von 

Plattform zu Plattform, hangelten uns an Seilen entlang... am Ende stets belohnt 

mit einem Flug mit dem „flying Fox“ 

Angefangen bei Parcours, die einen oder zwei Meter hoch liegen, arbeiteten wir 

uns höher und höher, bis wir uns am Ende sogar in die zwei schwierigsten Routen 

wagten, bei denen wir über zehn Meter Luft unter uns hatten. Da waren wir 

manchmal doch froh um unsere Sicherung. 

 



Runtergefallen oder hängengeblieben ist zum Glück keiner, sodass wir nach drei anstrengenden, aber 

großartigen Stunden und einem Eis für jeden, langsam den Heimweg antreten konnten. 

Auf dem Weg zum Auto nutzten wir aber erst noch alle anderen Attraktionen des Parks, wir 

rutschten, wir schaukelten, wir sprangen Trampolin, bevor es rechtzeitig zum Spiel Deutschland 

gegen Griechenland (Schlaaaand olé olé! ) wieder nach Hause ging.  

 

 

 

 

 

 

 



Mit Entenfüßen auf scharfem Grat 

 

Über den Nordgrat rauf und über den Südostgrat wieder runter: Die Überschreitung 
des Olperers (3476) in den Zillertaler Alpen hatte sich eine Gruppe Hochtourengeher 
der Sektion vorgenommen. Ursprünglich als Jugendtour von Eberhard Hartmetz und 
Markus Honervogt gedacht, fand sich neben einer Jugendlichen eine Handvoll 
erfahrener Hochtourengeher, um die ausgesetzte Gratkletterei in Angriff zu nehmen. 

 

Nach einer 
erholsamen Nacht 
auf der neuen 
Olpererhütte  
brachen wir 
gegen 7 Uhr am 
Samstag auf, um 
als einzige dem 
Nordgrat 
zuzuwandern. Die 
beiden übrigen 
Seilschaften, eine 
Zweierseilschaft 
und eine DAV-
Hochtourengrupp
e aus Ulm 

wählten den leichteren Südostgrat für auf den Olperer. 



 

Nach zügigem Aufstieg unter der Nordwand 
hindurch bis zur Weitlahner Scharte ging es von 
dort ohne Steigeisen durch etwas harten aber 
guten Trittfirn die etwa 40 Grad steile 
Schneeflanke zum Einstieg. Über die gewaltige 
aber noch komplett zugeschneite Randspalte 
erklommen wir rasch die Gratschneide, um dort 
seilfrei in festem Fels und ausgesetzt zum Gipfel 
zu steigen. Bis in den vierten Grad wuchsen die 
Schwierigkeiten, wer es etwas leichter mochte, 
konnte die zahlreichen wie Entenfüße geformten 
Stahlbügel zu Hilfe nehmen. Nach viel zu kurzen 
150 Klettermetern erreichten wir den Gipfel, wo 
uns eine gute Viertelstunde Einsamkeit blieb, 
unterbrochen nur vom nervigen Piepsen der 
Pistenwalzen im Gletscherkigebiet unterhalb der 
Weitlahnerscharte. Als die anderen Gruppen den 
Gipfel erreichten, brachen wir auf und kletterten 
den Südostgrat hinunter. Die letzte Steilstufe vor 
dem sogenannten Schneegupf mussten wir nicht 

abseilen, da er inzwischen mit einem kurzen Klettersteig entschärft ist.  

 

Noch ein Wort zur Olpererhütte: Sie ist neu, modern, spektakulär gegenüber 
Hochfeiler und Großem Möseler erbaut, hat überaus freundliches Personal und eine 
gute Küche. Mit nur knapp zwei Stunden Zustieg vom Schlegeisspeicher auch für 
Familien einen Ausflug oder eine Hüttenübernachtung wert. Und wer den Olperer 
besteigt, erhält bei der Rückkehr von der Hüttenwirtin einen Gipfelschnaps (wenn sie 
es mitbekommt). 

 

 

 



 

Uns führte der Weg weiter 
zum Friesenberghaus, von 
dort ging es sonntags auf den 
Hohen Riffler (3231). Nach 
dem festen Fels des Vortags 
waren Schotterhänge und 
mäßig inspirierende 
Blockkletterei eher 
enttäuschend. Ein schöne 
Abwechslung boten hunderte 

von Steinmännern rund um das Petersköpfel und der mehr als zugige Gipfel, der 
einen phantastischen Blick auf den Olperer und seine beiden eleganten Grate frei 
gab, den Nord- und den Südostgrat. 



„Chill mal!“- Ein „chilliges“ Wochenende in Lofer 

 

„Chill mal!“, hörte man am Herbstwochenende der JDAV ziemlich oft. Oft beim Monoploy 

spielen, beim Abendessen oder beim Tabu. Aber wir haben diesen Satz natürlich auch bei 

unseren sportlichen Aktivitäten gebraucht. Also eigentlich immer  

Am Freitag, 28. September, sind 7 Jugendliche und 2 

Erwachsene nach Lofer aufgebrochen um dort ein 

Herbstwochenende zu verbringen. Im Sektionshaus 

angekommen wurde erst mal ausgepackt und anschließend 

Monopoly gespielt. Manche mit mehr, andere mit weniger 

Glück (oder Geld) fanden das Spiel mehr oder weniger erfreulich. Aber lustig war’s für alle 
und unser erster Abend ging schnell vorbei.  

Am nächsten Morgen holte Markus, unser 

Jugendreferent, netterweise Semmeln. 

Nach einem gemütlichen Frühstück sind 

wir in Richtung 

Gföllhörndl 

aufgebrochen. Durch 

Wald und über 

Wiesen sind wir gemächlich in 

Richtung Sattel gewandert. Sobald 

jemand zu schnell wird, ruft Kevin 

(Name von der Redaktion geändert): 

„Chill mal!“. Mit kleinen Pausen und 

Spielen vergehen die 3 Stunden Aufstieg recht schnell. Im Sattel 

machen wir eine Pause und schlüpfen in unsre Gurte – und los geht 

die kleine Kletterei. Gesichert an Drahtseilen kommen mache von uns auf ihren ersten 

Klettergipfel. Nach einem Eintrag ins Gipfelbuch steigen wir langsam wieder ab. 

  

 

 

 

 

 

 



Wieder im Tal pflegen wir unsere wehen Füße noch und gehen eine Runde ins aber 

Kneippbecken, das eisige Wasser betäubt, aber alle haben Spaß.  

Nach dem 

Duschen essen 

wir Nudeln und 

dann spielen wir 

Activity. Mit 

Pantomime und 

Zeichnen 

verbringen wir den ganzen Abend und fallen müde in 

unsere Betten.  

Am nächsten Morgen ist es draußen noch feucht, wir 

beschließen trotzdem zum Klettern an den Fels zu fahren 

Am Wiesensee 

wandern wir ganze 45 

Sekunden zum 

Kletterfels und steigen auch sofort ein. Im Toprope und 

im Vorstieg erkämpfen wir uns Meter und Meter. Immer 

wieder tröpfelt es, aber wir können immer klettern.  

Nach fast 4 Stunden bauen wir ab. Die mutigen von uns hüpfen noch in den eiskalten See. 

(Und wenn ich eiskalt sage, meine ich das auch so!!:D). Auf dem 

Heimweg essen wir noch einen Döner (Kevin sogar zwei!). Und 

so klingt ein schönes Wochenende aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


