
Ein Steißbeinbruch tut …weh 

 

 

Einmal klopfen weiter im Urzeigersinn, zwei Mal klopfen Richtungswechsel. Klingt einfach, ist aber 

höchst kompliziert.  

Wir, 11 Jugendliche, besser 11 Mädchen aus der Jugend des DAV Mühldorf, sitzen in unsrem 

Sektionshaus in Lofer um den Küchentisch. Nach dem Abendessen wollen wir uns die Zeit bis zum 

Schlafen gehen vertreiben. Mit Activity und einem höchst kompliziertem Klopfspiel.  

Und so geht die Zeit auch schnell vorbei, bald ist es Zeit ins Bett zu gehen. Denn am nächsten Morgen 

wollen wir früh los. Weil wir sind nicht zum Spielen hier, sondern zum Skifahren. 

Und deshalb klingelt der Wecker schon viel zu früh. Um kurz nach 7 Uhr gibt es Frühstück, danach 

packen wir alle Sachen in die Autos. Kurz bevor wir losfahren, bekommen wir Unterstützung von 

Wolfgang Wildt. Unser Skilehrer ist gekommen, um uns auf der Piste Tipps zu geben. Und dass macht 

er auch fleißig. Die ersten Tipps bekommen wir beim Aufwärmen kurz hinter dem ersten Lift, wir 

werden wir zur Belustigung des Skigebiets. Wir dehnen uns und wärmen unsre Muskeln auf.  

 

 

Die Sicht ist zwar nur mittelmäßig, trotzdem findet jeder souverän seine erste Spur für diesen Tag. 

Wolfgang gibt uns Tipps und zeigt uns, wie wir unsere Haltung verbessern können. „Es gibt zwei 



Sensoren“, beschreibt er „Ferse und Ballen. Perfekterweise steht man genau dazwischen und hat den 

gleichen Druck auf beiden Sensoren.“  So versuchen wir unsere Haltung zu verbessern.  

Zwischen durch müssen wir eine Abfahrt zum örtlichen Sportgeschäft machen. Eine fremde 

Skifahrerin im Lift hat das Prinzip von Sesselliften noch nicht verstanden und zwei Paar Skistecken 

knicken einfach ab. Aber wir finden günstig neue im Dorf. 

Auch unsere Snowboarder üben bei jeder Abfahrt. Und als Wolfgang beginnt mit uns zu carven, üben 

auch die Snowboarder ihre Kanten zu benutzen. Wir fahren mehrmals dieselbe Abfahrt, bis alle nach 

einer Pause fragen. Alle Hütten in Saalbach sind brechend voll, als 12 köpfige Gruppe finden wir 

keinen Platz. Also fahren wir ins Tal ab und gehen in ein Cafe. Auch dort bekommen wir Suppen, 

Pommes und Kaiserschmarrn. Gestärkt fahren wir mit der (zunächst falschen) Gondel auf die andere 

Talseite.  

Wir sporteln den ganzen Tag, bis wir feststellen, dass wir uns beeilen müssen. Unsere Autos stehen in 

Leogang, der Verbindungslift fährt nicht ewig. Bei der letzten Abfahrt fällt Regina unglücklich. Sie hat 

große Schmerzen, bleibt in Saalbach Hinterglemm. Während wir zurück fahren, ruft Regina einen 

Krankenwagen, weil ihre Schmerzen immer stärker werden.  

Dadurch entsteht Chaos, alle machen sich Sorgen um Regina. Ein paar sind schon im Haus, andere 

stehen noch auf dem Parkplatz an der Gondel. Doch als um 8 Uhr alle halb durchgefroren im 

Sektionshaus sind, bekommen wir die Nachricht: Regina hat einen Steißbeinbruch. Wolfgang holt sie 

noch abends aus Zell am See. Da gibt es natürlich viel zu erzählen. Wir essen Spagetthi und reden bis 

spät in die Nacht. Und weil die Spagetthi noch so lecker aussehen, essen wir zwischen durch immer 

wieder ;) 



 

Am nächsten Tag ist das Wetter wesentlich besser. Wir fahren auf die nahegelegene Steinplatte. In 

der Gondel wiederholen wir noch mal auf was wir achten müssen.  

An der Steinplatte ist wider Erwarten wenig los, wir finden sogar ein paar Hänge, die nicht gewalzt 

sind und trotzdem super gehen. Einige von uns wollen richtig testen wie tief der Schnee ist und legen 

sich komplett rein. Stimmts, Julia? :D 

 



Doch wie Wolfgang es vorhergesagt hat, wird es nach jeder Abfahrt besser. Wir finden unseren 

Rhythmus, ziehen ordentliche Schwünge und dann auch schon relativ bald den Einkehrschwung. 

Tiefschneefahren ist anstrengender als gedacht. Doch nach Essen und Trinken stürzen wir uns wieder 

ins Schneegetümmel. Wir carven bis die Kanten glühen und trauen uns noch mal in den tiefen 

Schnee.  

 

Zum Abschluss fahren wir noch ein paar Mal durch den Funpark. Es kostet ziemlich viel Überwindung, 

aber zum Schluss macht es den meisten Spaß. 

Doch die Pflicht ruft. Wir müssen zurück ins 

Haus, wir müssen packen, putzen und 

irgendwann müssen wir auch leider wieder 

nach Hause nach Mühldorf.  

Doch weil alle gut zusammen helfen, klappt 

alles super und bald sind wir fertig. Auf dem 

Heimweg wartet noch ein langer Stau. Doch 

irgendwann kommen wir zurück nach Hause 

und ein schönes Wochenende ist leider vorbei.  

Und wer nicht mitfahren konnte: Wir kommen wieder, nächstes Jahr Mitte Januar. 



 



Klettern	  im	  Sella	  –	  leider	  nicht	  

	  

	  

Die	  Zsygmondispitze	  im	  Zillertal	  sollte	  Ziel	  der	  Hochtour	  für	  Jugendliche	  und	  

interessierte	  Erwachsene	  sein,	  am	  Ende	  blieben	  ein	  Klettersteig	  und	  eine	  eher	  einfache	  

Wanderung	  übrig.	  Nachdem	  das	  Wochenende	  in	  den	  Nordalpen	  voller	  Schnee	  und	  

Regen	  war,	  entschlossen	  sich	  sechs	  Erwachsene	  und	  zwei	  Jugendliche	  auf	  die	  Südseite	  

nach	  Südtirol	  zu	  wechseln,	  um	  an	  den	  Sella-‐Türmen	  zu	  klettern.	  Dort	  angekommen	  die	  

erste	  Enttäuschung:	  In	  der	  Nacht	  zuvor	  hatte	  es	  so	  stark	  geschneit,	  dass	  an	  eine	  

Kletterpartie	  kaum	  zu	  denken	  war.	  	  

	  

Als	  Ersatz	  ging	  es	  im	  Schatten	  des	  Langkofels	  zur	  Via	  Ferrate	  Sandro	  Pertini,	  dem	  Stevia	  

Klettersteig,	  einem	  leichten	  Anstieg	  oberhalb	  des	  Langental	  in	  Wolkenstein	  mit	  

grandiosem	  Rundblick	  auf	  den	  Sellastock	  und	  Piz	  Boe.

	  

Der	  einzige,	  kleine	  Nervenkitzel	  der	  ansonsten	  eher	  unaufgeregten	  Kletterei:	  Eine	  kurze	  

Leiterbrücke	  über	  einer	  tiefen	  Schlucht	  in	  der	  Mitte	  der	  Tour.	  

	  



	  

	  

Die	  damit	  auf	  Sonntag	  verschobene	  Klettertour	  fiel	  dann	  einem	  Radsport-‐Großereignis	  

zum	  Opfer:	  Bis	  in	  die	  Mittagsstunden	  blieben	  die	  Pässe	  rund	  ums	  Sella-‐Massiv	  für	  Autos	  

gesperrt.	  Leicht	  frustriert	  teilte	  sich	  die	  Gruppe:	  Während	  die	  eine	  Hälfte	  eine	  

Bergwanderung	  auf	  die	  Puezhütte	  (2475)	  mit	  ausgiebiger	  Brotzeit	  vorzug,	  versuchte	  

sich	  die	  andere	  Hälfte	  im	  Klettergarten	  im	  Langental.	  



JDAV Rodeln Maria Eck und Adelgaß

Nach Krankheitsausfall fuhren wir zu fünft zum Parkplatz der Hochfellnbahn bei Bergen.

Nach 1 ¼ Std.  Aufstieg, machten wir vor der Abfahrt erst mal Brotzeit. 

Durch den Neuschnee und der Wärme war das Abfahrtstempo eingeschränkt. 

Also fuhren wir zur Rodelbahn nach Adelgaß und konnten es dort so richtig laufen lassen. 

Auf und ab im Supertempo, das mach Spaß! 

Da es so schön war, werden wir nächstes Jahr wieder kommen.







Rodeln Oberhofen

Warum denn in die Ferne starten, wenn das Gute ist so nah.
Diesem Motto folgten 15 Kinder vom DAV-MÜ mit Eltern nach Oberhofen 
bei Mühldorf. Nachdem Karin anscheinend einen guten Draht zum „Petrus“ 
hat, konnten wir mit unseren Schlitten, Rutscherln usw. den Schnee so 
richtig unsicher machen.

    Nicht nur uns, sondern
    auch unseren Eltern
    machte es Riesenspaß.



   

     Bei Krapfen und 
  warmen Tee stärkten 
          wir uns.

 Um anschließend ein Zipfelbobrennen über unsere Sprungschanze   
 zu machen. Hey so eine Gaudi!! 

      Bei der Schneeballschlacht 
      haben wir Kinder natürlich 
 gegen die Erwachsenen gewonnen.

 

Mal schauen wer denn am 16.02.2013 in Maria Eck gewinnt!  



 

Zelten, Klettern, Volleyball von Stephie Rehbein und Judit Honervogt 

Manchmal zeigt sich, wer ein wahrer Outdoorheld ist. Und manchmal zeigt sich, wer seinen 

Eltern nicht immer vertrauen darf. Und wenn beides passiert, ist man mit der JDAV beim 

Klettern im Ennstal.  

 

Auf dieses Wochenende in Laussa im Ennstal freuten wir uns alle schon lange. Und als wir 

endlich angekommen waren, schleppten wir zuerst unser Gepäck auf den Hügel, auf dem wir 

unsere nächsten zwei Nächte verbringen sollten. Dann fingen wir an die Zelte aufzubauen. 

Doch plötzlich ertönte ein Schrei über die Wiese: Beim größten Zelt waren keine Heringe 

dabei. Während drei rätselten, wie man das ohne Heringe aufbauen könnte, stellten die 

andere ihre eigenen Zelte auf. Danach halfen alle beim großen Zelt mit. Ein paar Heringe 

wurden verliehen, aber da diese durch die Größe des Zeltes nicht reichten, packte Ebi 

kurzerhand seine Pfadfinderkenntnisse aus, und zeigte, dass er ein wahrer Outdoorheld ist 

und benutzte trockene Äste als Hering. Diese hielten sogar bis zum letzten Tag!!!!!!!!!! Da es 

aber immer noch nicht reichte, riefen wir kurzerhand jene an die noch nachkommen 

wollten. Diese waren zwar schon unterwegs, hatten aber zwei Zelte dabei von denen nur 

eines benötigt wurde. Also waren Ersatzheringe unterwegs. Froh über dieses Glück gingen 

wir erst mal ins Gasthaus essen. Danach gingen die Jugendlichen zum nächstgelegenen 

Spielplatz und versuchten mehr oder weniger gut Beach-Volleyball zu spielen, während die 

Erwachsenen noch in der Gastwirtschaft blieben und sich dort unterhielten. Spät abends 

krabbelten wir dann in unsere Zelte und hofften auf eine ruhige Nacht. Die allerdings nicht 

so ruhig war, denn zum einen fing es mitten in der Nacht an zu regnen und zum anderen 

rutschten wir wegen der Hanglage ständig ans andere Ende des Zeltes.  

Am nächsten Morgen kamen wir dann in der Früh noch recht müde zum Frühstück. Schnell 

wurde zusammen gepackt und zum ersten Felsen gefahren. Nach einem kurzen Aufstieg 

suchten wir uns einen schönen Platz zum Ausbreiten, zogen unsere Klettergurte an und 

teilten uns in Zweiergruppen ein. Während alle, die schon lange nicht mehr am Fels waren 

erst mal nur leichte Routen im Toprope kletterten, die von den Leitern Andi und Theresa 

eingehängt wurden, nahm sich der Rest auch schon mal schwierigere Routen im Vorstieg 

vor. Später ging es aber auch für die Anfänger in den Vorstieg und auch an schwierigere 

Routen, die aber alle prima meisterten. Gegen Mittag machten wir eine ausgiebige Pause, 

bei der sich Judit und Theresa sogar Ravioli mit ihrem mitgebrachten Gaskocher warm 

machten und die Reste vom Vortag auch noch brieten. So wurden aus langweiligen 

Semmeln, leckere Brotzeiten. Nach dem Essen machten sich einige nochmal an die letzten 

Routen. 

 



 

Vier von uns packten früher, um Zurück zu fahren, da Reini noch eine Radtour unternehmen 

wollte. Als wir dann noch zwei oder drei letzte Routen geklettert waren, fuhren auch  wir zu 

unserem Lagerplatz. Von dort ging es dann gleich ins nahgelegene Schwimmbad, wo auch 

schon die Anderen in der Sonne lagen. Im Schwimmbad versuchten wir auch uns zu duschen, 

aber da das Wasser Gefühlte -50° Grad hatte, fast Eiszapfen aus der Dusche kamen, war das 

leider nicht möglich. Nach dem Schwimmen ging es dann noch mal zum Beach-Volleyball 

spielen bis wir zum Abendessen zurück ins Gasthaus gingen. Dort bemerkten wir, dass 

Radfahrer-Reini immer noch nicht von seiner Tour zurückgekehrt war. Zuerst überlegten wir,  

zu warten, aber da man von ihm schon kannte, dass er sich oft verfährt, bestellten wir unser 

Essen. Nachdem die meisten von uns satt  waren, kam endlich auch Reini wieder und 

erzählte uns, dass er sich letztendlich, wie immer, verfahren hatte. Nachdem Passanten ihm 

verzweifelt versucht hatten zu erklären, wo er lang fahren musste, erbarmte sich ein Auto 

und fuhr so langsam, dass er hinterher fahren konnte.  

Glücklich endlich wieder daheim zu sein, aß er erst mal. Die Jugendlichen gingen schließlich 

schon wieder auf den Spielplatz, spielten aber diesmal Cube. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten, begann das Spiel richtig Spaß zu machen.  

Spät in der Nacht gingen auch wir dann wieder in unsere Zelte. Und erlebten eine Nacht, die 

der vorher gegangenen alle Ehre machte, denn dieses Mal gab es ein richtiges Gewitter mit 

Donner und Blitz und sehr starkem Regen, sodass wir unsere Taschen aus dem Vorzelt holen 

mussten und in die Zelte legten. Die Taschen waren sogar in der Früh noch sehr feucht. 

Trotzdem fuhren wir auch heute noch nach einem ausgiebigem Frühstück und kurzer 

Packzeit zu einem Kletterfelsen. Dort Kletterten die meisten munter drauf los, während 

unser Trainer Andi immer kleinen Gruppen Standplatzbau zeigte und Theresa barfuß mit 

anderen das Klettern in Mehrseillängen übte. Die Älteren kämpften sich eine etwas 

schwerere Route hoch und nach einer kurzen Mittagspause mussten wir wieder zum 

Zeltplatz zurückkehren, da wir noch packen mussten. Nachdem damit fertig waren und jeder 

noch ein letztes Eis oder anderes genossen hatte, machten wir uns auf dem Heimweg müde 

und erschöpft kamen wir dann zu Hause an.  



 





 



Familienwanderung Prostkogel

Bei herrlichem Wetter, machten sich Oma, Opa, Eltern und Kinder im ganzen 20 Personen vom 
Hinterbergparkplatz auf zum Prostkogel. Über Blumenwiesen und Forstweg ging es in den Wald.



   Nun kam man dem Labyrint der Teufelsgasse 
     immer näher und die in den Fels geritzten 
       Namen und Bilder waren faszinierend.

 
 
   

                                                                                                              
Alle meisterten die Teufelsgasse super und nach einer kurzen Pause 
ging es weiter über Almwiesen zum Prostkogel.

                                                                                                                  

                                                                                           



                     Ein genialer Blick zum Wilden Kaiser, Loferer- und Leoganger Steinberge belohnte uns.

                   
                          Auf der Prostalm machten wir ausgiebig Rast und ein gemeinsames Spiel. 

                     
                             Beim Rückweg sammelten wir zu
                         unseren Farbkarten eifrig in der Natur. 

                                                                                                                                Super gemacht !!



    

    Und zum Schluss noch ein Lob
    an unsere Jüngste mit 4 Jahren.


