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Mobilität und Jugend. Ökologischer Aspekt im Focus.
Ist Weltreisen persönlichkeitsbildend? 
Vieles verändert sich. Mobilität über Generationen.
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Ich sitze in der Tapas-Bar in 
Innsbruck und rühre in meinem 

Cappucino, vor mir eine ganze Wand 
voller Plakate aus Granada, die Alhambra, 

Flamencoveranstaltungen, Stierkämpfe… „Ich 
muss unbedingt wieder zurück nach Granada!!“ Vor zwei Jahren 

habe ich ein Jahr lang in Granada, im Süden Spaniens, studiert. Seither 
zieht es mich nicht nur zurück nach Spanien, sondern auch immer wie-
der in fernere Länder. 
Wenn man einmal vom Reisefieber ergriffen ist lässt es einen einfach 
nicht mehr los. Je mehr man gesehen hat, desto größer wird die Lust Neu-
es zu erkunden. Aber was ist es, das es so spannend macht? Warum will 
man immer wieder weg? Gerade wenn man in einem fremden Land nicht 
auf Urlaub, sondern zum Arbeiten oder zum Studieren ist, ist es ja auch 
nicht immer einfach. Ganz im Gegenteil, es kann oft ganz schön schwierig 
sein, wenn alles anders ist, Freunde und Familie Hunderte von Kilometern 
entfernt sind, man Schwierigkeiten hat sich zu verständigen und die Kul-
tur und Lebensweise der Leute nicht kennt.  Vielleicht liegt darin ja auch 
die Herausforderung, diese Hürden zu überwinden und Leute und Kultur 
kennen zu lernen, neue Freunde zu finden und sich verständigen zu kön-
nen. Dadurch erweitert man seinen Horizont, man lernt Dinge anders zu 
sehen und sieht, dass vieles auch anders funktionieren kann. 
Es gibt zahllose Möglichkeiten „mobil zu sein“, es muss nicht immer 
gleich eine Weltreise sein, wie sie Matthias gemacht hat (ab Seite 5). 
Man kann zum Beispiel auch zu Fuß auf Reisen gehen und so Land, Leu-
te und Natur kennen lernen. Wie etwa Sybille, die sich auf den Weg von 
Wien nach Nizza gemacht hat (ab Seite 20). 
Wie hat sich die Mobilität über Generationen verändert? Was früher 
noch eine Weltreise war, ist heute selbstverständlich. Tobias Becker hat 
bei den Generationen nachgefragt. Was dabei herausgekommen ist, 
lest ihr ab Seite 18.
 Eure Karin Sampel
Viel Spaß beim Lesen! Stellvertretende Bundesjugendleiterin 
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Mobilität ist vieles – und manchmal auch 
alles. Wie hier auf dem Weg zur tibetischen 
Grenze, wo Mobilität ein Ende hat. Denn 
Mobilität kann auch Grenzen haben. Nicht 
nur natürliche und technische, sondern auch 
menschengemachte. Was Mobilität sonst 
noch sein kann und worüber man vielleicht 
mal in diesem Zusammenhang nachdenken 
sollte, erfahrt ihr im vorliegenden Heft.
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Meine
Reise

zWEitEr taG Koh ChanG - frEitaG, 16. oKtoBEr 2009 
Gestern hab ich Oliver getroffen, der den Bungalow neben mir bewohnt. 
Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir, dass er eine Tour in den 
Dschungel machen wird. Bei dieser Tour werden Proviant und Trekking-
schuhe gestellt. Als Highlight steht ein Wasserfall auf dem Programm. 
Ich dachte: Super, das klingt genau richtig für mich! Das alles für 800 
Baht. Heute um 08:40 Uhr begann ich die Tour, im absoluten Vertrauen, 
feste Schuhe zu bekommen. Ich zog meine Sandalen an und machte 
mich auf den Weg. Als ich ankam, sah ich bereits zwei Israeli und Oliver. 
Alle drei gut equipped – ich mit Sandalen und einem Rucksack mit Was-
ser und zwei Handtüchern. Der Guide gab uns zusätzlich etwas zu trin-
ken und eine Banane. Als ich ihn fragte, ob er für mich bessere Schuhe 
hätte, sagte er „nein“, meine Sandalen würden ausreichen. Feste Schuhe 
hätte ich vorher bestellen müssen. So sind wir los...
Wir wanderten zwei Stunden in den Dschungel; Furcht beherrschte 
meine Gedanken: Berühre einfach nichts, schau genau hin, wohin du 
trittst, und es wird schon irgendwie gehen. In den ersten zwei Stunden 
sah ich zwei Taranteln, einen Skorpion und eine giftige grüne Schlange. 
Die Vegetation war sehr abwechslungsreich, ein Bambuswald, dann 
wieder riesige Bäume und Palmen. Nach drei Stunden kamen wir zu 
einem Fluss und machten eine Pause. Dort begann dann wirklich das 
Abenteuer. Wir sprangen in den Fluss, schwammen und „kletterten“ ihn 
stromaufwärts. Und damit meine ich wirklich klettern. Die Strömung 
war recht stark, dafür war das Wasser angenehm warm und sehr klar. 
Wir nahmen uns viel Zeit am Wasserfall und es wurde immer vertrauter 
hier im Dschungel zu sein […] Nach diesem wunderbaren Schwimm-
Kletter-Erlebnis gingen wir zurück zu unseren Sachen. Und da niemand 
Schuhe oder Sandalen an hatte, blieb uns nichts anderes übrig als die-
sen Weg barfuß zu gehen. Unglaublich! Vor einer Woche wäre diese 
„Geschichte“ für mich der reinste Alptraum gewesen. Dieser ganze Trip 
war wie aus einem Film, einfach unglaublich. Erstens, dass es so etwas 
wirklich gibt, und zweitens, dass ich mich so etwas traue.

Meine sechsmonatige reise habe ich mit einem etwas 
anderen Blickwinkel als üblich begonnen. so stand 
für mich weniger die Landschaft als vielmehr meine 

erfahrung mit mir selbst im mittelpunkt. Was macht diese rei-
se mit mir? In meinem reisetagebuch habe ich versucht, Fami-
lie und Freunden meine eindrücke, erlebnisse und emotionen 
mitzuteilen. 

sonntaG, 11. oKtoBEr 2009
Beim Abschiedfeiern mit meiner Familie sind alle nervös, außer mir 
:-) Abschließend zitiere ich sinngemäß aus „Alice im Wunderland“: 
„Wohin soll ich gehen?“, fragt Alice die Katze.
„Kommt darauf an, wohin du gehen willst?“, sagt die Katze.
„Ich weiß nicht, wohin ich gehen will“, sagt wiederum Alice.
„Dann ist es auch egal, wohin du gehst“, antwortet die Katze. 
Also, wohin will ich gehen? 
Ich will dorthin gehen, wo ich mich erleben kann, in meiner Größe 
sowie in meinem Kleinsein. In meinem Geiz und Neid und auch in 
meiner Großzügigkeit. Dort, wo es Sinn macht, und auch dort, wo 
der Sinn fehlt. Um den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Illu-
sion zu erleben. 

Bangkok war eine unglaubliche Erfahrung. Das erste Ziel meiner 
Reise. Ich war voller Energie und bereit, jeden Augenblick aufzusau-
gen und so intensiv als möglich zu erleben. Jede Begegnung und 
jedes Gespräch sollte eine besondere Bedeutung haben. Mit dieser 
Einstellung war es kein Wunder, dass mir meine Reise so viele inten-
sive Ereignisse geschenkt hat. Mein erster wirklicher Aufenthalt war 
auf der Insel Ko Chang im Südosten Thailands.

Matthias Kaserer
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KoMMT auF DicH zu, 
Wenn Du iHn geHsT...
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Kambodscha ist das der „Mittelstreifen“. Am heutigen Tag habe ich 
mir nicht Angkor Wat angeschaut, sondern kleinere Tempel. Bunnak 
hatte mir empfohlen, mit den Kleinen anzufangen und erst am Ende 
Angkor Wat anzuschauen, da im Vergleich alle anderen klein sind 
und „same, same“... Der heutige Tag war auf jeden Fall der Hit, wenn 
es noch besser wird, passt mir das ganz gut. 
[…] Das schönste Erlebnis heute war, dass es überall in diesen Tem-
peln ein Lächeln gibt. Bis auf ein paar Ausnahmen (die Statuen der 
Löwen, Elefanten, Schlangen und Drachenwesen) lächelt hier jede 
Statue. Als ich durch den zweiten Tempel ging, und diese Fülle an 
Lächeln, Freude und Glück in den Statuen sah, konnte ich nicht an-
ders als selbst von einer unglaublichen Ruhe und Freude erfüllt zu 
werden. Ihr müsst wissen, dass die meisten Statuen ohne Kopf sind. 
Die roten Khmer, Grabräuber und der Dschungel haben fast alles 
zerstört. Aber trotzdem drücken die Statuen noch viel Freude aus. 
Man sieht hier Mauerlöcher von Geschossen der roten Khmer, die 
den Statuen das Gesicht weggefetzt haben. Das Lächeln aber blieb 
übrig. Da wurde mir klar, was wirklicher Reichtum ist: unzerstörbare 
Freude und Glück. Vielleicht ist es auch so, dass wir in Europa uns so 
schwer mit Freude und Herzlichkeit tun, da wir uns das Leiden eines 
Mannes an einem Kreuz ansehen müssen. Der für unsere Sünden auf 
die brutalste Art umgekommen ist. Hier kann man trotz aller Bruta-
lität, die dieses Land erlebt hat, immer noch ein Lächeln finden. In 
Statuen und in Menschen. Somit kann ich das zweite Kapitel meiner 
Reise beenden, Reichtum und Armut, denn ich habe eine Antwort 
auf die Frage „Wer bin ich“ und „Wer will ich sein“ gefunden. Ich bin 
nicht reich, da ich viel Geld um den Bauch trage. Ich bin reich, da 
mein Herz voller Freude und Glück ist. Ja, meine lieben Freunde, 
Kambodscha hat heute mein „kaltes“ europäisches Herz aufgetaut.

In Kambodscha erlebte ich extreme Gegensätze. Armut sowie Reich-
tum. Respekt und Gleichgültigkeit. Ausgrenzung und Dabeisein. 

Der Dschungeltrip war unbeschreiblich. Aber das wirklich außerge-
wöhnliche für mich ist, dass ich mir sicher bin bei genauer Vorinfor-
mation die Teilnahme 100%ig abgelehnt zu haben. Da kommt dann 
schon die Frage hoch: Wie viel von „Gefahr“ und „Angst“ ist eigent-
lich in meinem Kopf und nicht in der wirklichen Wirklichkeit. Ges-
tern war als Illusion noch die Angst vor den Schlangen, den bösen 
Käfern,...  und heute die erlebte Wirklichkeit - das angenehme Ge-
fühl von Dschungelschlamm an meinen Fußsohlen, die Action und 
Spannung, als ich unter einem Spinnennetz geschwommen bin.

Nach ein paar Tagen auf Ko Chang machte ich mich mit zwei Hollän-
derinnen und zwei älteren Herrn aus Australien auf den Weg nach 
Kambodscha. Gemeinsam organisierten wir uns ein Hotel in Siha-
noukville, wo wir ein paar Tage verbrachten. Kambodscha ist ein sehr 
armes Land. Man kann dies überall sehen, an heruntergekommenen 
Gebäuden, an bettelnden, hungrigen Kindern und an Straßenprosti-
tution. Nachdem es ein paar Tage dauerte, um die direkte Konfronta-
tion dieser Kluft zwischen Armut und Reichtum zu verdauen, machte 
ich mich wieder alleine auf den Weg nach Siem Reap. 

ErstEr taG in siEm rEap
mittWoCh, 28. oKtoBEr 2009
Der Tag begann um 04:30 Uhr. Duschen. Packen. 05:00 Uhr auf das 
Moped (italienische Variante eines Scooters, also für die Autobahn 
geeignet). Mein Fahrer hat mich mit einem Buch „geworben“, in dem 
seine Kunden ihm Feedback gaben. Die einhellige Meinung: „Bunnak 
is a crazy driver, fast but safe.“ Also, genau das, was ich will :-) In der 
Früh war der Fahrstil eher defensiv, um zu testen, was ich vertrage. 
Aber die Rückfahrt war der Oberhit. Ich, hinten sitzend auf dem Mo-
ped, ohne Helm, mit T-Shirt, kurzer Hose und Sandalen mit ca. 100 
km/h (der Tacho ist natürlich kaputt) auf der Überholspur - hier in 
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Monaten Asien habe ich wirklich sehr viel Spektakuläres erlebt. Aber 
es hat sich trotz allem ein Alltag eingestellt. Ein Alltag zwischen 
Hotelzimmer checken, Rechnungen vergleichen, Preise verhandeln, 
Leute anreden, Freunde finden und gehen lassen. Was es bedeutet, 
jede Woche an einem anderen Ort zu sein und Tempel ansehen, bei 
Wasserfällen zu schwimmen, neues Essen zu probieren, Action und 
Erholung zu erleben, ... was es bedeutet, alleine zu sein, mit seinen 
Gedanken und Gefühlen. Und wenn man mit jemanden spricht, 
dann in einer Sprache, die nicht die eigene Muttersprache ist. Es war 
Alltag, aber alles war außergewöhnlich. Es ist vielleicht im Moment 
langweilig, spannend, lustig, traurig oder nicht mal wahrnehmbar, 
aber es ist etwas Besonderes. Wäre es nicht schön, wenn ich auch 
meinen weiteren „Alltag“ als jeweils einzigartig erleben könnte? 

Mein letzter Aufenthalt auf meiner Reise war Australien. Insgesamt war 
ich 6 Monate unterwegs und bekam das erhoffte Geschenk, mich in 
unterschiedlichsten Aspekten zu erleben. Wie sich Gier, Neid und Eifer-
sucht anfühlen, aber auch Freude und Glück aus tiefstem Herzen. Wie 
sich meine Einstellung zu Menschen, Erfahrungen, Meinungen usw. 
innerhalb einer Stunde ändern kann. Wie schwer Wirklichkeit zu erken-
nen ist, und dass es viele verschiedene Wirklichkeiten gibt. Für jeden 
Menschen eine einzigartige. Aber nun beginnt erst meine wirkliche 
Reise: mich zu verwirklichen und das zu leben, was ich wirklich bin.

Mein nächster Stopp auf meiner Reise war Vietnam, wo ich 6 Wochen 
verbrachte. Anschließend landete ich im wunderbaren Laos. 

luanG praBanG – nEuJahr - frEitaG, 1. Januar 2010 
Einen ganz anderen Silvesterabend, als bei uns zu Hause, konnte ich 
in Luang Prabang erleben. Mit Flipflops und kurzer Hose das neue 
Jahr beginnen, ist für uns schon eher ungewöhlich ;-) Wayne hat 
mich gefragt, für was Österreich berühmt ist. […] Zu Silvester wird 
wie überall Sekt getrunken, der Countdown gezählt und dann nach 
00:00 Uhr tanzen wir in Österreich Walzer. Das ist was echt Beson-
deres. Die Leute, die keinen Walzer tanzen, genieren sich vielleicht 
sogar ein wenig dafür, dass sie nicht wirklich tanzen können – denn 
ich bin mir fast sicher, dass jeder Österreicher, wenn die Musik von 
Strauss, erklingt aus tiefstem Herzen tanzen will. Das ist Kultur! In 
Laos haben wir wie überall auf der Welt den Countdown gezählt, 
Sekt getrunken und dann amerikanische Folksongs gehört. Öster-
reich gefällt mir da besser. Gestern und heute bin ich so richtig stolz, 
aus dem kleinen, politisch unbedeutsamen, aber kulturell ebenfalls 
wertvollen Österreich zu kommen. 

Es ging weiter nach Thailand, wo ich 10 Tage in einem buddhisti-
schen Kloster lebte und eine Form von Mediation lernte. 

lEtztEr taG suEDostasiEn
mittWoCh, 10. märz 2010
Ja, heute ist mein letzter Tag in Bangkok. Mein letzter Tag in Süd-
ostasien. Ich fühlte mich nach all den Wochen hier wirklich bereit 
weiterzuziehen und etwas Neues zu sehen. Nun aber, da ich am 
Ende meiner Asienreise stehe, möchte ich bleiben... In meinen fünf 

matthias 
KasErEr (28)

Weltreisender von Oktober 2009 bis april 2010
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Cosima Pilz

den als an den Bedürfnissen von jungen, autolosen, umweltfreundlich 
mobilen Menschen. 

Kinder und Jugendliche verfügen damit über weniger faire Mobilitäts-
chancen als Erwachsene. Um ihre Mobilität zu sichern, sind sie oft auf 
das Moped bzw. „Eltern- und FreundInnentaxis“ angewiesen.

Die Folge: Jugendliche akzeptieren diese Umstände zwar, sehen aber 
gleichzeitig Busse und Bahnen als „Übergangsverkehrsmittel“, d.h. als 
die Zeit ohne eigenes Auto, die sie überwinden müssen, bis sie ihre 
Mobilitätsbedürfnisse endlich mit dem eigenen Auto befriedigen kön-
nen. Viele vorher umwelt- und klimafreundlich zurückgelegten Wege 
werden ab dem Führerscheinalter durch Autowege ersetzt. Damit 
steigt das Autoverkehrsaufkommen weiter an und mit diesem auch 
die negativen Auswirkungen der Motorisierung auf Umwelt, Klima 
und Gesundheit. 

Diese entwicklung ist verhängnisvoll für die umwelt und für die 
Lebensqualität zukünftiger Generationen und zwar in vielerlei 
Hinsicht: 

1 KlimaWanDEl
Er ist in aller Munde: Die Erwärmung der Erde durch die große 

Menge an freigesetzten Treibhausgasen (vor allem durch Kohlendi-
oxid – CO2) schreitet voran. Mit ca. 28 % ist in Österreich der Verkehr 
neben der Industrie (29 %) einer der größten Verursacher für diesen 
Anstieg der Treibhausgase. Die CO2-Emissionen aus dem Sektor Ver-
kehr sind von 1990 bis 2007 um 73 % gestiegen. Der Verkehr ist damit 
der am stärksten steigende CO2-Produzent. Bis jetzt ist kein Ende die-
ser Entwicklung in Sicht. Die Folgen außergewöhnlicher Witterungs-
bedingungen (Stürme, Überschwemmungen, Dürreperioden, Feuer) 
betreffen uns alle – besonders auch im Alpenraum - und sind jetzt 
schon spürbar. 

Wer in der Stadt unterwegs ist, braucht nicht unbedingt ein 
Auto. Ohne Auto fühlt man sich freier und unabhängiger, 
denn je nach Situation kann frei ausgewählt werden, mit 

welchen Verkehrsmitteln der Alltag bestritten wird: zu Fuß, mit dem 
Fahrrad, mit den Inline-Skates, mit dem Scooter, mit den Öffis, mit dem 
Taxi. Wer kein Auto besitzt, braucht sich nicht um Benzin, Winterreifen, 
Strafmandate, Unfälle, Lackschaden, das Autobahn- und Parkpickerl, 
Parkscheine und was sonst noch alles bei einem Auto anfällt, zu küm-
mern. 

Was aber, wenn der autolose Mensch einen Ausflug ins Grüne und 
eine Bergwanderung machen möchte? Hier ist guter Rat teuer, denn 
nicht immer gibt es die entsprechenden Möglichkeiten, mit dem öf-
fentlichen Verkehr zur entsprechenden Zeit am entsprechenden Aus-
gangspunkt zu sein. Die Organisation mit Bussen und Bahnen kann 
gerade am Wochenende sehr mühsam sein, weil weniger Angebote 
bestehen, die Wartezeiten oft lang sind und die Fahrtrouten umständ-
lich sein können. Dazu kommt noch, dass meist viel Gepäck – Ruck-
säcke, Schi, Schistöcke, Bergschuhe – zu tragen ist. 

Junge Menschen gehören bis zum Führerscheinalter zu diesen au-
tolosen Menschen. Sie legen ihre Wege zu einem hohen Anteil mit 
umwelt- und klimafreundlichen Verkehrsmitteln wie den Füßen, dem 
Fahrrad oder Bussen und Bahnen zurück. Dafür wählen sie für jeden 
Weg und jede Situation das geeignete Verkehrsmittel. Sie planen da-
mit bewusster als autofahrende Erwachsene.

Wertschätzung bekommen sie für dieses vorbildliche Mobilitätsver-
halten von der Gesellschaft kaum. Vielmehr ist der Führerschein der 
zentrale Initiationsritus für das Leben als Erwachsener, hier wird den 
Jugendlichen Wertschätzung entgegengebracht und gesellschaftli-
che Verantwortung übergeben. Insgesamt orientiert sich die Verkehrs-
planung und -politik oft stärker an den Bedürfnissen von Autofahren-

GO On MOVinG
10 guTe aRguMenTe FüR eine KliMaFReunDlicHe JugenDMobiliTäT

Umweltfreundliche Möbilität ist vielfältig!
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2hohE luftsChaDstoffBElastunG
Saubere Luft ist für den Menschen, aber auch für Tiere und Pflan-

zen lebensnotwendig. Luftschadstoffe beeinträchtigen die menschli-
che Gesundheit (vermehrtes Auftreten von Atemwegserkrankungen, 
verminderte Lungenfunktion, erhöhte Sterblichkeit), sie sind aber 
auch für die Vegetation, den Boden und die Gewässer schädlich. Der 
Autoverkehr ist einer der Hauptverursacher für die hohe Schadstoffbe-
lastung, insbesondere von Feinstaub, Stickoxiden und Ozon. 

3ErhÖhunG DEs ÖKoloGisChEn fussaBDruCKs 
Seit Mitte der 80er Jahre verwendet die Menschheit mehr Res-

sourcen als unser Planet in jedem Jahr erneuern kann. Dabei ver-
braucht ¼ der Bevölkerung (vor allem in Europa und in den USA) ¾ 
der Ressourcen der Welt. Neben Konsum, Ernährung und Wohnen 
sind dafür auch eine ressourcenaufwändige Auto-Mobilität und Flug-
reisen verantwortlich. 

4lärmBElastunG 
Autofahren verursacht Lärm. Rund drei Viertel der ÖsterreicherIn-

nen, die sich durch Lärm belästigt fühlen, nennen den Verkehr als Ur-
sache des Lärms. Insbesondere junge Menschen, die von Lärmeinwir-
kungen betroffen sind, weisen ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck 
sowie erhöhte Stresshormone auf und haben Konzentrationsstörun-
gen und Lernbeeinträchtigungen. 

5vErKEhrsunfällE
Seit dem Jahr 2000 sind weltweit 11 Millionen Menschen bei 

Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Insbesondere bei Jugendli-
chen sind Unfälle im Straßenverkehr Todesursache Nr. 1. Trotz dieser 
unglaublichen Zahlen werden Verkehrsunfälle noch immer als „Kava-
liersdelikte“ angesehen. 

6GEsunDhEitliChE risiKEn im autoinnEnraum
Was wenige Menschen wissen: Gerade die AutofahrerInnen selbst 

sind durch Autoabgase besonders gefährdet. Die Schadstoffbelastung 
durch Autoabgase ist im Autoinnenraum um bis zu 35 % höher als im 
Außenraum. Dazu kommen noch Schadstoffe, die aus den Materialien 
im Autoinnenraum selbst stammen. 

7vErlust von ÖffEntliChEn räumEn  
als sozialE räumE

Die zunehmende Motorisierung führt dazu, dass Wohn- und Einkaufs-
gebiete autogerecht gestaltet werden. Diese Art der Verkehrsplanung 
geht häufig auf Kosten von sicheren und attraktiven Fuß- und Radwe-
gen. Damit nimmt aber auch die Anzahl der zu Fuß zurückgelegten 
Alltagswege immer stärker ab. So reduzierten sich z.B. die Fußwege 
in der Stadt Graz von 1982 mit 31 % auf 18,8 % im Jahr 2008. Weiters 
bedeutet dies, dass die Straße als öffentlicher Raum und damit auch 
Sozialraum immer mehr an Bedeutung verliert.

8BEWEGunGsmanGEl  
unD GEsunDhEitliChE folGEn

Fast 2/3 der Bevölkerung industrialisierter Länder sind körperlich inak-
tiv und bewegen sich zu wenig. Bewegungsmangel stellt inzwischen 
ein mit dem Rauchen vergleichbares Gesundheitsrisiko dar. Die hohe 
Verkehrsdichte trägt dazu bei, dass Radfahren und Gehen als unat-
traktiv und gefährlich empfunden werden und stattdessen auch auf 
kurzen Wegen mit dem Auto gefahren wird. Die motorischen Defizite 
(insbesondere auch in jungen und sehr jungen Jahren) können ge-
nerell zu Bewegungsunlust, Übergewicht und in weiterer Folge zur 
Schädigung des Herz-Kreislaufsystems, des Haltungsapparates und 
zu anderen sogenannten Zivilisationskrankheiten führen. Die daraus 
entstehenden volkswirtschaftlichen Schäden und Kosten sind derzeit 
noch gar nicht absehbar.

Mit dem Postbus rauf in die Berge.
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klima:aktiv mobil Beratungsprogramm „Mobilitätsmanagement für 
Freizeit, Tourismus und Jugend“ gestartet. Das Programm bietet 
Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten 
und Projekten für eine klimafreundliche Jugendmobilität. Zusätzlich 
können mit dem klima:aktiv mobil Förderprogramm Maßnahmen zur 
Forcierung des Rad-, Fußgänger- und öffentlichen Verkehrs, die zu ei-
ner Verringerung oder Vermeidung von klimarelevanten Gasen bzw. 
Stickoxid- und Feinstaubemissionen führen, bis zu 50 % der Kosten 
gefördert werden. 

Nähere Informationen zum klima:aktiv mobil Beratungsprogramm 
„Mobilitätsmanagement für Freizeit, Tourismus und Jugend“ im nach-
stehenden Infokasten.

9 fEhlEnDE spiEl- unD ErfahrunGsräumE  
für JunGE mEnsChEn 

Das starke Verkehrsaufkommen, die hohen Geschwindigkeiten und 
der zunehmende Platzbedarf des Verkehrs haben zur Konsequenz, 
dass Kindern und Jugendlichen immer weniger sichere und geschütz-
te Spiel- und Erfahrungsräume zur Verfügung stehen. Das ungeplante, 
unbeschränkte Spiel im Freien wird daher bei vielen jungen Menschen 
durch punktuelle, „überwachte“ und zeitlich stark eingeschränkte 
Freizeitprogramme oder durch körperlich inaktive Betätigungen wie 
Computerspielen, Fernsehen etc. ersetzt. Damit wird der Bewegungs-
mangel verstärkt, aber auch die für eine gesunde Entwicklung junger 
Menschen notwendigen sozialen Kontakte werden eingeschränkt. 

10 strassEnvErKEhr BEEinflusst  
GEsunDE EntWiCKlunG DEr KinDEr 

Junge Menschen, die sich wenig im Freien bewegen, sind unerfahren, 
motorisch ungeschickt und erhöht unfallanfällig. Gleichzeitig gewin-
nen Kinder, die sich viel bewegen, nicht nur an Situationskompetenz, 
körperlicher Sicherheit und Selbstwahrnehmung, sondern verbessern 
außerdem ihre Wahrnehmung über den Tastsinn, den Bewegungs- 
und den Gleichgewichtssinn, das räumliche Vorstellungsvermögen 
sowie ihr Selbstwertgefühl. 

Der Ausblick
Damit Jugendliche nicht automatisch mit der Führerscheinprüfung 
von vorbildlich klimafreundlich Verkehrsteilnehmenden zu Auto fah-
renden Erwachsenen werden, braucht es in Zukunft eine verstärk-
te Bewusstseinsbildung sowohl bei den Jugendlichen selbst, aber 
auch bei den zuständigen VerkehrsplanerInnen und -politikerInnen 
sowie verbesserte, jugendgerechte Angebote. Jugendliche und ihre 
Bedürfnisse sollen vermehrt in der  Verkehrsplanung und der An-
gebotsgestaltung des öffentlichen Verkehrs berücksichtigt werden. 
Aus diesem Grund hat das Lebensministerium das österreichweite 

QuEllEn:

umweltbundesamt, klimaschutzbericht 2009,  
www.umweltbundesamt.at · 07.04.2010

umweltbundesamt, emissionstrends 1990-2007,
www.umweltbundesamt.at · 07.04.2010

Sustainable europe research institut: Der ökologische fußabdruck, 
Vortrag von Stefan giljum im rahmen der ausbildung von foot-
print-Coaches des umwelt-bildungs-Zentrum Stmk., 2009

Ärztinnen für eine gesunde umwelt (Hrsg.), auto und gesundheit, 
Wien 2005

bmLfuW, bmg (Hrsg.), kinder-umwelt-gesundheits-aktionsplan, 
Wien 2004

magistrat graz, abteilung für Verkehrsplanung, mobilitätserhe-
bung graz 2008, www.graz.at · 07.04.2010

Natur erleben und erhalten.
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Als Beitrag zur Umsetzung der Klimastrategie hat das Lebensministe-
rium das Schwerpunktprogramm klima:aktiv mobil ins Leben gerufen, 
um insbesondere im Verkehrsbereich zielgruppenspezifisch die rele-
vanten Akteure und Entscheidungsträger zu Bemühungen für eine 
klimafreundliche Mobilität zu motivieren. 
Ziel dieses Programms ist es, eine Trendumkehr des Treibhausgas-
Ausstoßes im Verkehrsbereich durch Förderung von klimafreundlicher 
und nachhaltiger Mobilität zu forcieren. In diesem Rahmen wurde 
neben den klima:aktiv mobil Programmen „Mobilitätsmanagement 
in Betrieben“, „Mobilitätsmanagement für Kinder, Eltern und Schulen“ 
u.a. auch das Beratungsprogramm „Mobilitätsmanagement für Freizeit, 
Tourismus und Jugend“ gestartet. 

ziElE DEs proGramms

Österreichische Tourismusgemeinden und -regionen, Tourismusver-
bände, Tourismus- und Freizeitbetriebe sowie Veranstalter sollen zur 
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für eine klimafreundli-
che Mobilität motiviert werden.

•	 Motivation	für	eine	klimafreundliche	Abwicklung	des	Tourismusver-
kehrs

•	 Motivation	für	die	Schaffung	von	Angeboten	für	eine	klimafreundli-
che Anreise

•	 Schaffung	von	sanft	mobilen	Angeboten	für	Einwohner/innen	und	
Gäste

Ziele im Bereich „Jugend“:
•	 Bewusstseinsbildung	 für	 klimafreundliche	 Mobilität	 bei	 jungen	

Menschen im Alter von 13-22 Jahren
•	 Motivation	 aller	beteiligten	Sektoren	 zur	Umsetzung	von	 Jugend-

projekten zur klimafreundlichen Mobilität und 
•	 Schaffung	 von	 neuen	 bzw.	 verbesserten	Mobilitätsangeboten	 für	

Jugendliche. 

anGEBot

Das Beratungsprogramm „Mobilitätsmanagement für Freizeit, Touris-
mus und Jugend“ bietet im Bereich Jugend Beratung und Weiterbil-
dung für Multiplikator/innen in der Jugendarbeit und Jugendliche, 
sowie Informationen über Fördermöglichkeiten für entsprechende 
Umsetzungsprojekte. 

puBliKationEn

„JuGeND-sTIL in die Verkehrsplanung“
In der im Juni 2009 veröffentlichten interdisziplinären Studie über Ver-
kehrsplanung, Umweltbildung und Jugendarbeit sowie Jugendbetei-
ligung im Bereich „Verkehr & Mobilität“ wurden erstmals Problemfelder 
und Perspektiven zur Jugendmobilität analysiert und daraus Empfeh-
lungen für die Umsetzung von Jugendprojekten im Mobilitätsbereich 
abgeleitet. 

Leitfaden „Jugendmobilität“ 
Diese Publikation, die sich an Gemeinden, Verkehrsunternehmen 
und Verkehrsplanung und an die außerschulische Jugendarbeit, Ju-
gendbeteiligung und Umweltbildung richtet, bietet Unterstützung 
bei der Entwicklung und Umsetzung von konkreten umwelt- und kli-
mafreundlichen Jugendmobilitätsprojekten.

Ideenheft für die Jugendarbeit
In dieser Broschüre finden sich eine Reihe von Praxisbeispielen und 
didaktischen Umsetzungsmöglichkeiten im Bereich Mobilität und Ju-
gendarbeit.

Leitfaden „mobilitätsmanagement für Freizeit und Tourismus“
Die Broschüre beinhaltet neben den Beschreibungen des klima:aktiv 
mobil Programms und einer Projektsammlung, den Erfolgsbericht des 
bereits abgeschlossenen Modellprojektes „Sanfte Mobilität - Autofreier 
Tourismus“.

Die Publikationen können beim Programmmanagement bezogen 
bzw. von der Homepage klimaaktiv heruntergeladen werden.

Das Klima:aKtiv moBil BEratunGsproGramm 
„moBilitätsmanaGEmEnt für frEizEit, tourismus unD JuGEnD“

KontaKtE

strategische steuerung

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abt. V/5 Verkehr, Mobilität, Siedlungswesen und Lärm
DI Robert Thaler, DI Iris Ehrnleitner, Dr. Veronika Holzer
Stubenbastei 5, 1010 Wien

Gesamtkoordination klima:aktiv mobil:
Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency
DI Willy Raimund, DI Andrea Leindl, DI Christine Zopf-Renner
Mariahilferstraße 136, 1150 Wien

programmumsetzung

klima:aktiv mobil - 
Mobilitätsmanagement für Freizeit, Tourismus und Jugend

komobile Wien
Naturfreunde Internationale, stadtland, mobilito – Mobilitätszentrale Salz-
burg, Klimabündnis Österreich, Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark
DI Dr. Romain Molitor, DI Waltraud Wagner 
Schottenfeldgasse 51/17, 1070 Wien
Tel. +43 (0)1/8900681, E-mail: freizeit.mobil@komobile.at 
www.freizeitmobil.klimaaktiv.at 

klima:aktiv mobil Förderprogramm
Kommunalkredit Public Consulting GmbH.
DI Wolfgang Löffler, Türkenstraße 9, 1092 Wien
Tel. +43/ (0)1/31631, E-mail: w.loeffler@kommunalkredit.at
www.public-consulting.at
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e i n r a d f a h r e n 
ist ein sport 
für Individua-

listen und Abenteurer, 
die die Herausforderung 

des Gleichgewichtes, die 
umwelt, in der wir fahren, 

und die Idee, dass wir mehr mit 
weniger erreichen können, lieben. 

(Kris Holm, einradpionier)

Mein erster Versuch auf dem Einrad liegt schon eine Weile zurück. 
Da habe ich nach zwei Versuchen gleich aufgegeben und genau 
das darf man beim Start auf dem Einrad nicht. Vor drei Jahren hatte 
ich dann den nötigen Biss und zwischen Auto und Garagenwand 
startete ich meine aktive Zeit auf dem einzelnen Rad. 

Im Gegensatz zu früher, als das Einradfahren hauptsächlich von 
Clowns und Artisten im Zirkus betrieben wurde, hat sich Einrad-
fahren heute zu einer stetig wachsenden Sportart entwickelt und 
das Einrad gewinnt auch als Fortbewegungsmittel zunehmend an 
Popularität. Das Einrad ist dadurch nicht nur mehr im Turnsaal, bei 
Faschingsumzügen oder im Zirkuszelt zu sehen. In den letzten 10 
Jahren wandelt sich auch das Image des Einrades zunehmend vom 
Clown-Requisit hin zum Trendsportgerät. Routinierte Einradfahrer 
bewegen sich auf dem Einrad so sicher wie Fußgänger und bewäl-
tigen problemlos auch längere Strecken. Vor allem trug auch die 
Weiterentwicklung des Materials hin zu mehr Stabilität und einer 
höheren Belastbarkeit der Einrad-Teile dazu bei, verschiedene neue 
Varianten und Fahrstile entstehen zu lassen.

Auf 
eineM 
RAd...

Heli Düringer

EinraDfahrEn 
im EinKlanG mit DEm KÖrpEr

Das Einradfahren hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber ande-
ren Sportarten! Bei diesem Sportgerät muss sich der Körper bzw. der 
gesamte Organismus mit allen Freiheitsgraden auseinandersetzen. 
Das heißt, der Sportler kann in alle Richtungen stürzen und zusätzlich 
bewegt sich ein Rad unter dem Körper nach vorne und hinten! Das ist 
sehr komplex! Mit dieser sich dauernd wechselnden Instabilität muss 
der Sportbegeisterte sich befassen, er muss korrigieren, sonst wird der 
kleinste Fehler immer mit einem Sturz bestraft. Aus dieser Bestrafung 
heraus entwickelt sich eine hohe Motivation beim Fahrenden und alle 
motorischen Grundeigenschaften werden im hohen Masse trainiert!

Das Ganze wird fachmännisch auch Sensomotorik genannt, also das 
ist einfach gesagt die elektrische Leistung über eine Vielzahl von Kabel, 
wie bei einem Computer! Diese Unmengen an Kabeln gehen zum und 
vom Gehirn zu Gleichgewichtsorganen, zu Muskeln, zu den Augen und 
noch einiges mehr. Dieses Wunderwerk ermöglicht, dass wir auf einem 
Rad fahren können, bzw. aufrecht gehen können ohne zu stürzen.
Bei einem guten sensomotorischen Training sollten diese erwähnten 
Kabel heiß laufen. Beim Einrad fahren laufen sie heiß und verbessern 
daher alle motorischen Aktivitäten im hohen Maße. Mittlerweile ist ja 
auch bekannt, dass sich die motorischen Aktivitäten und daher auch 
das Einradfahren auf die ganze Entwicklung eines Kindes positiv aus-
wirken. Aber auch noch beim Erwachsenen stimuliert Einradfahren 
noch einiges!
Insgesamt kann ich diese Sportart als Therapeut und Vater jedem ans 
Herz legen. Vorausgesetzt, es wird mit allen Sicherheitsempfehlungen 
und Instruktionen von den Fachleuten gearbeitet, oder „Sensomoto-
risiert“!

Von PT Michael Rüscher MSc

///
 D

r
a

u
ss

En



13

///
 D

r
a

u
ss

En

Bauteile und Arten von einrädern
Da die Belastungen, die beim Einrad aufgrund der Kraftverteilung auf 
nur ein Rad an manchen Stellen - etwa an den Speichen - höher aus-
fallen als beim Fahrrad, eignen sich normale Fahrradteile nicht ohne 
weiteres, um daraus ein Einrad zusammenzubauen. Dazu kommt, dass 
Einrad-Bestandteile wie Sattel oder Gabel anders geformt sind als beim 
Fahrrad.
Einräder gibt es in verschiedenen Größen, von Miniatureinrädern mit ei-
ner Radgröße von 12 Zoll bis zu großen Einrädern mit einem Raddurch-
messer von 50 Zoll. Die verbreitetsten Größen sind Räder mit einem 
Durchmesser von 20 und 24 Zoll. Bei den vielen verschiedenen Arten 
von Einrädern, wie zum Beispiel Freestyle-Einrad, Trial-Einrad, Muni, Gi-
raffe und Langstrecken-Einrad sind die verschiedenen Bauteile auf den 
jeweiligen Zweck des Einrads ausgerichtet. Kleinere Einräder sind wen-
diger und eignen sich so besser für Einradtricks, größere Einräder laufen 
ruhiger und ermöglichen höhere Geschwindigkeiten. Ähnlich verhält es 
sich mit der Kurbellänge: Kürzere Kurbeln ermöglichen eine schnelle, 
kraftvolle Beschleunigung, was beispielsweise für das Fahren von Pirou-
etten vorteilhaft ist, lange Kurbeln bieten eine bessere Hebelwirkung, 
was gut zum Geländefahren ist. Einräder mit einer eckigen Gabel er-
möglichen es, bei verschiedenen Tricks die Füße darauf zu stellen.

eigene schutzausrüstung:

Handgelenk-schützer: Am häufigsten landen Einradfahrer, die vom 
Rad stürzen, auf ihren Händen oder Handgelenken. Von allen Teilen 
der Sicherheitsausrüstung werden die Handgelenksschoner daher am 
stärksten beansprucht.
Knie- und ellbogen-schützer: Am zweithäufigsten landet der Einrad-
fahrer beim Sturz auf seinen Knien, dicht gefolgt von den Ellbogen. Ent-
sprechende Schützer helfen, langwierige Verletzungen zu vermeiden.
Helm: Vor allem beim Off-Road Fahren ist ein Helm unentbehrlicher Be-
standteil der Sicherheitsausrüstung.
schienbeinschützer: Schienbeinschützer sind vor allem dann unent-
behrlich, wenn der Fahrer mit Metall-Pedalen oder Pedalen mit Pins 
fährt. Solche Pedale geben zwar besseren Halt, können aber schmerz-
hafte Verletzungen an den Beinen hervorrufen.
Fahrrad-Hose: Gepolsterte Radler-Hosen sind durch eine nahtlose, ge-
polsterte Schrittpartie und lange Hosenbeine, die über den Sattel hin-
unter reichen, wesentlich bequemer als normale Shorts.
Handschuhe: Handschuhe schützen die Finger vor Verletzungen. Sie 
sind bei manchen Einrad-Veranstaltungen wie etwa bei Rennen vorge-
schrieben und können auch fingerlos sein.

Verhältnis von Fahrer-Größe und raddurchmesser
Nur wenn Fahrer-Größe und Raddurchmesser gut zusammenpassen, 
kann das Leistungsvermögen optimal ausgeschöpft werden und ohne 
körperliche Beschwerden Einrad gefahren werden. Um das optimale 
Verhältnis zu ermitteln, wird die Schritthöhe des Fahrers in Relation zum 

Raddurchmesser gesetzt. Die folgende Tabelle gibt Richtwerte an (ge-
messen wird vom Boden bis zum Schritt). 

richtige sattelhöhe
Es ist wichtig, dass der Abstand zwischen Pedal und Sattel an die Körper-
größe des Fahrers angepasst ist. Ein zu tiefer Sattel und falsche Fußstel-
lung können zu Knieschmerzen führen. Als grober Anhaltspunkt für die 
richtige Einstellung kann gelten, dass sich der Sattel eines 20“-Einrades 
etwa auf Bauchnabelhöhe des Fahrers befinden soll, wenn der Fahrer 
neben seinem Einrad steht. Die optimale Höhe hat der Sattel, wenn der 
Fahrer auf dem Einrad sitzt, und um das Pedal an der tiefsten Stelle zu 
erreichen, das Knie nur leicht gebeugt, das Bein also beinahe durchge-
streckt ist. Das Pedal sollte dabei mit den Fußballen und nicht mit dem 
Mittelfuß getreten werden.

Wenn es losgeht
Aufwärmen ist ein wichtiger Bestandteil, am Anfang wird es ohne Ein-
rad passieren und, die schon auf dem Einrad unterwegs sind, können es 
auf dem Einrad durch lockeres Einfahren machen. Vorübungen auf dem 
Rola – Bola (Rollbrett) unterstützen den Start auf dem einzelnen Rad.
Dann auf dem Rad, mit Unterstützung durch einen oder zwei Helfer geht 
das ganze viel leichter und man hat jemanden, der einen motiviert.
Versuche am Anfang nur Balanceübungen, damit du ein Gefühl da-
für bekommst. Aufsteigen und das Fahren mit Hilfe sind die nächsten 
Schritte, eine Turnhalle mit Sprossenwände geht auch super. Dann heißt 
es einfach üben und probieren, das Ziel ist es die Balance in alle vier 
Richtungen zu halten (Seitlich links und rechts wie beim Fahrradfahren, 
dann noch vor und zurück).

Viel Spaß!

schritthöhe raddurchmesser
bis 61 cm 16‘‘
bis 66 cm 20‘‘
bis 84 cm 24‘‘
mehr als 84 cm 26‘‘

3D - Denkraum für Die jugenDarbeit

QuEllEn:

www.krisholm.com
de.wikipedia.org/wiki/einrad 
einrad Fahren v. sebastian Höher

hEli 
DürinGEr

begeisterter einradfahrer, bergführer, teammitglied von 
risk’n’fun.
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Linienbussen,…). Bevorzugt werden sollte ein Veranstaltungsort, der 
mit dem Linienverkehr erreicht werden kann. Kurze Strecken zum 
Beispiel von der Verkehrsstation zum Klettergarten, oder zum Zeltla-
ger sind mit einem richtig gepackten Rucksack gut zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zu bewältigen. Wenn der Weg doch zu lange ist und 
dort kein Linienverkehr besteht, kann immer noch ein lokaler Taxibus 
gemietet werden. Gute Auskünfte geben die regionalen Touristen-
infos und die Mobilitätszentren, weil die örtlichen, privaten Buslini-
en in den Fahrplanabfragen von Bundesbahn und Bundesbus nicht 
enthalten sind. Die benötigte Reisezeit wird mit den Öffis fast immer 
länger dauern. Hat ein Gruppenleiter einmal eine Öffi-Reise organi-
siert, dann wird ihm die Planung weiterer „sanft mobil“-Ausfahrten 
schon wesentlich leichter fallen.

Fahrrad- und Gepäcktransport
Die kurzfristige Fahrradmitnahme für Gruppen mit Bus und Bahn 
wurde in den vergangenen Jahren immer schwieriger bis unmög-
lich. Die Gasteiner Alpenvereinsjugend löste dieses Problem elegant, 
indem die Bikes während des jährlichen Lagers am Faaker See bei 
einem Fahrradverleih reserviert wurden, um die Räder dann vor Ort 
auszuleihen. Der Mietpreis für drei Tage entsprach etwa dem der 
Fahrradmitnahme im IC-Zug. Das Haus zu Haus Gepäckservice der 
ÖBB - Abholung und Zustellung des Gepäcks und der Fahrräder zu 
einer Adresse mit einem LKW - ist nicht gerade klimafreundlich und 
dauert meist einige Tage.

Gefahren auf Bahnanlagen
Wenn Kinder vor einem einfahrenden Zug am Bahnsteig umhertollen 
steht den Betreuern oft die Angst ins Gesicht geschrieben. Teenager 
meinen oft, dass ein Zug genauso wie ein Auto vor dem Zebrastrei-
fen anhält wenn jemand zu nahe bei den Schienen steht. Aber der 
Vorteil des geringen Rollwiderstands ist zugleich der Nachteil des 
bis zu 10mal längeren Bremsweges eines Zuges. Die Aufklärung der 

schon vor 20 Jahren, als die Ferienwiese in Weißbach eröff-
net wurde, setzte sich die Alpenvereinsjugend für die sanfte 
Mobilität ein. Mit der Bahn anreisende Besucher wurden 

kostenlos vom Bahnhof in Saalfelden abgeholt. Heute, in der Zeit des 
Klimawandels gewinnt dieses Thema in Verantwortung für die Gene-
rationen der Zukunft zunehmend an Bedeutung. Das wissen nun eh 
schon alle, aber warum handeln wir selten danach? Sollten Jugend-
leiter nicht Vorbilder sein?

Während einer Bahnhofsbesichtigung mit einer 4.Volksschulklasse 
erklärte mir der Direktor, dass ein Drittel seiner Schulkinder noch nie 
mit einem Zug gefahren sind. Auf meine Frage an die Pädagogen 
warum sie nicht mit den Öffis zu den Veranstaltungen reisen wurde 
geantwortet: „das ist zu umständlich, mit den Kids zu gefährlich und 
zu stressig, dauert zu lange, zu teuer, der Gepäcktransport ist kom-
pliziert, …“

Die Schienenbahnen sind unter den Öffis wegen der physikalischen 
Gegebenheiten am klimafreundlichsten. Der geringe Rollwiderstand 
lässt einen Zug viele Kilometer weit ohne Antriebsenergie rollen. Die 
Eisenbahn ist auch das sicherste Verkehrsmittel am Landweg. Ein ge-
mieteter Bus belastet die Umwelt schon wesentlich stärker, denn oft 
werden auch eine leere Rückfahrt nach der Ankunft und eine leere 
Hinfahrt bei der Abholung notwendig. Bei Linienbussen mit fixem 
Fahrplan fallen dagegen selten Leerfahrten an. 

Die planung der reise
Dafür ist besonders wenn zum ersten Mal eine Gruppenfahrt mit den 
Öffis organisiert wird, viel Vorbereitungszeit erforderlich (Studium 
des Fahrplans, Anschlussversäumnisse berücksichtigen, notwendige 
Sitzplatzreservierung, welcher Bahnsteig, welcher Waggon - am An-
fang oder am Ende des Zuges, wo sind die Bushaltestellen, welche 
Wegzeit ist zum Umsteigen notwendig, Anmeldung der Gruppe bei 
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Überraschungen während der reise
Als ich mit einer Jugendgruppe gerade in der Pinzgau Bahn am Weg 
zur Rudolfshütte war, hielt der Zug in einer Haltestelle vor dem Ziel-
bahnhof und fuhr plötzlich wieder zurück. Versehentlich hatte ich in 
einen abgelaufenen Fahrplan geschaut. Das wir somit zwei Stunden 
später auf der Hütte eintrafen, war den Kids und schließlich auch mir 
völlig egal. Auf der Fahrt von Obernberg am Brenner nach Gastein 
hatten wir in Innsbruck den Anschlusszug versäumt und so besuch-
ten wir dort einfach das Alpenvereinsmuseum. Um die Wartezeit auf 
den Linienbus während einer Heimreise von der Rudolfshütte zu 
verkürzen, organisierten wir eine Führung durch das nahe gelegene 
Speicherkraftwerk. Das große Gepäck konnten wir für einige konsu-
mierte Getränke in Gasthäusern deponieren.

Fast alle Kids reisen gerne mit den Öffis. Die als Vorbild geltenden 
Erwachsenen lassen sich kaum dazu überreden. Als während einer 
Bahnreise der Zug auf der freien Strecke anhielt, begannen schon 
nach kurzer Zeit viele Menschen verärgert über die Bundesbahn zu 
nörgeln. Auf einmal meldete sich ein Teenager mit grinsendem Ge-
sicht zu Wort: „Da geht grad eine Entenfamilie übers Gleis, klar das der 
Zug jetzt warten muss.“ Wir hatten auf den Sanft Mobil Reisen immer 
unseren Spaß! Manchmal sollten sich die Erwachsenen ein Beispiel an 
der Gelassenheit der Jugend nehmen.

Jugendlichen vor und während einer Bahnreise über die möglichen 
Gefahren schafft hier Abhilfe. Dafür gibt es informative Folder spezi-
ell für Kinder und Jugendliche zum Download in der Rubrik Sicher-
heit auf der Website der ÖBB www.oebb.at oder direkt http://tiny.
cc/oebbfolder

Die Kosten
Für Jugendorganisationen gibt es seit einigen Jahren ein günstiges 
Angebot – die SCHULcard der ÖBB. Der Fahrpreis ist 60 bis 70 % redu-
ziert. Bei Gruppengrößen von 6 bis 20 Personen fahren zwei Betreuer 
gratis mit und für je weitere 10 Personen fährt noch ein Betreuer gratis. 
Die Reservierung der Sitzplätze ist kostenlos und wenn nach einem 
Jahr mehr als € 100,- ausgegeben wurden, werden 10 % der Fahrtkos-
ten mit einem Gutschein vergütet. Der SCHULcard-Fahrschein muss 
jedoch vor dem Reiseantritt über einen Internetzugang mit Angabe 
der Personenanzahl ausgedruckt werden. Bezahlt wird erst nach un-
gefähr einem Monat durch die Zusendung eines Zahlscheines.

Ein aktueller Preisvergleich der Fahrtkosten spricht für sich. Eine Fahrt 
von Bad Hofgastein nach Faak am See und 3 Tage später wieder zu-
rück kostete:

für 25 Personen (21 Jugendliche und 4 Betreuer) 
mit der Eisenbahn 2. Klasse € 277,20 (ÖBB SCHULcard)
mit einem gemieteten Bus € 840,00 (günstigstes von 3 Angeboten)

für 15 Personen (12 Jugendliche und 3 Betreuer) 
mit der Eisenbahn 2. Klasse € 151,20 (ÖBB SCHULcard)
mit einem gemieteten Bus € 780,00 (günstigstes von 3 Angeboten)

Infos zur SCHULcard unter http://tiny.cc/schulcard

GEralD 
primus (42)

begeisterter bergsteiger, bahnfahrer, gleitschirmflieger; 
elektrotechnikmeister, beruflich seit mehr als 20 jahren 
„Öbb-belastet“
jugendteamleiter der Sektion bad Hofgastein
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Barrierefrei 
moBil?

Hanna Moser

mit der Bahn – mit dem Zug
Nicht nur die Bahn- oder Zugfahrt an sich kann für Menschen mit 
Beeinträchtigung zum Abenteuer werden. Schon der Weg dorthin 
stellt sich für manche Arten von Beeinträchtigungen gar nicht so 
einfach dar. Sei es die meist unscheinbare, kleine Treppe am Eingang, 
die Unterführung zum Gleis, die leider noch keinen Lift besitzt oder 
der kleine Bahnhof, der noch keine Sprechanlage für die Ansage der 
Züge besitzt. Bis 2015 wollen die ÖBB alle Bahnhöfe in Bezirkshaupt-
städten und Bahnhöfe mit einer Frequenz von über 2.000 Reisen-
den pro Tag barrierefrei gestalten. Insgesamt sind das 140 von 1000 
Bahnhöfen. Immerhin 75 % der gesamten Reisenden werden damit 
die Möglichkeit haben, barrierefrei unterwegs zu sein.

Sind die Barrieren im Bahnhof einmal überwunden, heißt es nur 
noch in den Zug zu kommen und dort den richtigen Platz zu finden. 
Ohne Niedrigeinstieg, Griffstangenkennzeichnung, Piktogrammen, 
taktilen (ertastbaren) Elementen und anderen Hilfen ist dies meist 
nicht so leicht zu bewerkstelligen. Nahverkehrszüge und der Railjet 
im Fernverkehr sollen laut ÖBB in den nächsten Jahren mit diesen 
Elementen ausgestattet werden. 

mit dem Flugzeug
Ein rollstuhlgerechtes Flughafentaxi lässt sich relativ, mit Betonung 
auf relativ, gut organisieren. Teilweise bieten Airports diese Services 
bereits selbständig an. Im Flughafen selbst ist man dann wieder auf 
die erwähnten Hilfsmittel und auf helfende Hände angewiesen. Auf 
größeren Flughäfen hat man da meist keine Probleme. Kleinere Flug-
häfen können da schon mal die eine oder andere Überraschung bie-
ten. Grundsätzlich sind laut EU Richtlinie die Flughäfen für die erfor-
derliche Hilfestellung verantwortlich. Auf den meisten europäischen 
Flughäfen kann man dementsprechend auch mit einem solchen 
Service rechnen.  

Kürzlich fragte ich Jugendleiter und Jugendleiterin-
nen, was denn für sie mobilität bedeuten würde. 
eine Antwort: „Zwei gesunde Füße zu haben!“. Das 

hat mich schon ein wenig nachdenklich gestimmt. Braucht man 
für mobilität in Österreich zwei gesunde Füße? Oder besser ge-
fragt, wie steht es um die barrierefreie mobilität in Österreich? 
ein paar Infos zum Nachdenken.

Jeder umweltbewusste Mensch reist gerne und oft mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Ist meistens auch kein Problem. Einfach in den 
Bus oder den Zug einsteigen und los geht es. Ok, ab und zu geht 
es dann mal weiter weg. Da nimmt man/frau auch schon mal das 
Flugzeug. Aber auch kein Problem. Mit dem Flughafentaxi zum Flug-
hafen, einchecken, warten und einfach einsteigen. Kein Problem...

Wenn das mal so einfach wäre...

Menschen mit Beeinträchtigungen, sei es dass sie z.B. im Rollstuhl 
sitzen, schlecht oder gar nicht hören oder sehen, haben es da nicht 
ganz so einfach. 

mit dem Bus
Nehmen wir etwa die Öffis. „Niederflurbusse“ heißt hier das Zauber-
wort im Stadt- und Überlandverkehr. Niederflurbusse sind Busse, in 
denen auch Rollstuhlfahrer, aber auch Mamis und Papis mit Kinder-
wagen ohne fremde Hilfe ein- und aussteigen können. Zusätzlich 
haben diese Busse auch extra Rollstuhlplätze. Leider ist diese Art von 
Bussen noch nicht flächendeckend im Einsatz. Zumindest im Online-
Fahrplan ist schon jetzt ersichtlich, ob ein Niederflurbus im Einsatz ist 
oder nicht. Laut ÖBB-Postbus GmbH sollen in den nächsten Jahren 
nur mehr Niederflurbusse angeschafft werden. In Vorarlberg wurden 
zum Beispiel 41 barrierefreie Busse angeschafft. Immerhin ein Schritt 
in die richtige Richtung!
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Organisation ist das halbe Leben. So ist mein Eindruck, wenn man 
versucht eine Reise mit dem Flugzeug barrierefrei zu gestalten. So be-
nötigen die meisten Airlines mindestens 48 Stunden vor Abflug die 
Information ob man Hilfe benötigt oder nicht. Hier gibt es sogar sechs 
internationale Einstufungen, wie man sich anmelden muss. Hat man 
das einmal geschafft, muss man sich nur noch zu den richtigen Plätzen 
begeben, um die nötige Hilfe zu erhalten. Dann gibt es noch einige 
„Kleinigkeit“ zu beachten. Beispielsweise ob es ein Kurz streckenflug ist 
oder nicht. Bei einem Kurzstreckenflug werden etwa keine „Bordroll-
stühle“ standardmäßig gestellt. Und ohne Bordrollstuhl keine Mobili-
tät im Flugzeug und damit auch keine Möglichkeit mal schnell auf die 
Toilette zu kommen. Doch das Thema barrierefreie Toilette in Flugzeu-
gen ist schon wieder eine andere Geschichte. Darüber kann man sich 
auf www.rechtaufklo.de überzeugen.

Doch mit dem Auto?
Die größte Freiheit bietet für viele Rollifahrer dann doch das Auto. 
Doch auch hier gibt es einiges zu bedenken: Gibt es etwa Behinder-
tenparkplätze oder ist die Raststation barrierefrei? Ein gutes Service 
bietet hier der ÖAMTC mit seinem Verzeichnis von Raststationen inkl. 
Beschreibung der Erreichbarkeit der Raststation und Tankstelle (Re-
staurant, WC).

So kompliziert kann Mobilität sein. Doch laut Behindertengleichstel-
lungsgesetz sind „Betreiber von Verkehrseinrichtungen, Verkehrsan-
lagen oder öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtet, [...] einen Plan 
zum Abbau von Barrieren für die von ihnen genutzten Einrichtun-
gen, Anlagen und öffentlichen Verkehrsmittel zu erstellen und die 
etappenweise Umsetzung vorzusehen”. Wie sehr die Umsetzung vor-
anschreitet, kann sich jede/r beim täglichen Kontakt mit dem Thema 
Mobilität überzeugen. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
sollten gemeinsam darauf achten, dass Mobilität ein Grundrecht 
bleibt und auch für alle zur Verfügung steht.

BarriErEfrEi moBil in DEr frEizEit

Ganz unkompliziert in den urlaub
Nicht nur Bahn, Bus und Zug stellen Möglichkeiten der Mobilität 
für Menschen dar. Auch mobil sein in der Freizeit, im Sport ist eine 
Form der Mobilität. 

Angebote der Alpenvereinsjugend
Draußen sein, die Natur genießen und über sich selbst hinauswach-
sen. Mobil sein – egal ob beim Klettern, Raften oder Kajak fahren. 
Die Alpenvereinsjugend bietet Sommercamps an, bei denen auch 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen ihren Urlaub und 
ihre Freizeit aktiv und mobil gestalten können. Im Sommerpro-
gramm 2010 (Katalog und Internet www.freunde-treffen.at ) sind 
diese Veranstaltungen mit einem 6 Smiley gekennzeichnet.

Camp-Tipp: Integratives 
erlebniswochenende
Vieles ist möglich! Davon kön-
nen sich Kinder, Jugendliche und 
deren Eltern beim integrativen 
Erlebniswochenende auf der Fe-
rienwiese in Weißbach bei Lofer 
überzeugen. Dort werden Barrie-
ren nicht einfach hingenommen 
– sie werden gemeinsam bewäl-
tigt! So manche/r ist überrascht 
von den Möglichkeiten, die auch 

einem Menschen mit Beeinträchtigung offen stehen! Dabei geht 
es nicht um Zeit oder Geschwindigkeit, sondern um das gemein-
same Erfahrungen sammeln und auch mal zeigen können, was in 
einem steckt! Mehr dazu unter www.freunde-treffen.at 

Barrierefrei reisen mit der ÖBB, schön langsam wird’s...
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Tobias Becker

erzählt sie. Diese Flexibilität ist wohl einer der wichtigsten Gründe, 
wieso das Auto oftmals den öffentlichen Verkehrmitteln vorgezo-
gen wird.

mobilität als privileg
Bei Herbert Nitzlnader (35) hat in den letzten drei Jahren das Flug-
zeug das Auto als wichtigstes Fortbewegungsmittel abgelöst. Seit 
der Gründung seiner Importfirma ist er jährlich mehr als 100.000 
Flugmeilen rund um den Globus unterwegs. Seine wichtigsten Rei-
seziele sind hierbei Indonesien und Hawaii. Zwei Destinationen, die 
durchaus als Ultra-Langstrecke bezeichnet werden können. Unter-
wegs war Herbert Nitzlnader schon immer gerne. 

Für viele Leute wären die Strecken, die er mehrmals im Jahr zu-
rücklegt, eine Belastung. In seinen Augen ist Mobilität ein Privileg. 
„Als Jugendlicher ist man in seinem Mobilitätsradius eingeschränkt. 
Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe mich fortzubewegen, tue ich das 
gerne. Wer weiß, wie lange ich noch die Gelegenheit dazu habe. 
Natürlich hängt Mobilität auch stark von der jeweiligen finanziellen 
Situation ab. Doch da derzeit die Flugpreise sehr günstig sind, ist die 
Welt sehr klein geworden. Für meine Eltern beispielsweise ist jede 
Flugreise noch immer ein Abenteuer, etwas ganz Besonderes“.

Die ökologische Belastung durch das Fliegen ist ebenfalls ein oft 
diskutierter Punkt. Schlechtes Gewissen hat Herbert Nitzlnader des-
halb keines. In seinen Augen sollte an anderen Stellen, vor allem 
bei der Industrie, etwas unternommen werden. „Natürlich ist mir be-
wusst, dass die Flugreisen die Umwelt beanspruchen, aber es gibt 
zurzeit keine andere Alternative, um solche Strecken in so geringer 
Zeit zurück zu legen.“

Der Satz: „Die Welt ist klein geworden“ beschreibt die Veränderung 
der Mobilität in den letzten Jahren wohl sehr treffend. Waren noch 

Mobilität ist für die meisten von uns zur selbstver-
ständlichkeit geworden. Doch was bedeutet „mobi-
lität“ für verschiedene Generationen?  Vom Kurztrip 

an den Obertrumersee bis hin zur Fernreise in die entlegensten 
Winkel der erde ist heute alles denk- und machbar. 

Schlägt man im Internet den Begriff „Mobilität “nach, wird dieser 
allgemein als „Bewegung“ oder „Beweglichkeit“ definiert. Doch Mo-
bilität bedeutet heutzutage mehr. Es bedeutet die Möglichkeit, sich 
frei zu bewegen, zu reisen oder auch nur den täglichen Einkauf zu 
erleichtern. Mobil zu sein, ist für fast alle Menschen von größter Be-
deutung. Doch hat sich Mobilität über die Generationen gesehen 
sicherlich verändert.

Von Obernberg am Inn nach salzburg – eine Weltreise
Als Isolde Pichler (69) 1963 zum ersten Mal aus Obernberg am Inn 
nach Salzburg kam, um eine Stelle als Sekretärin anzutreten, eröff-
nete sich der damals 23-jährigen eine neue Welt. Die Fahrt mit Bus 
und Bahn nach Salzburg war für sie eine Tagesreise, welche heute 
wohl nicht mehr denkbar wäre. Trotzdem trieb sie das Heimweh 
dazu, diese Reise wöchentlich auf sich zu nehmen. Heute ist das 
Auto für sie ein nicht mehr weg zu denkender Begleiter. „Das Auto 
ermöglicht es mir, zeitlich flexibel zu bleiben und mich barrierefrei 
zu bewegen“, so Isolde Pichler.

„Als Jugendliche kannten wir keine Mobilität in dem Sinne. Alles 
spielte sich in einem wesentlich kleineren Radius ab. Abgegangen 
ist niemandem etwas, wir haben es ja nicht anders gekannt“. Auch 
mit dem Flugzeug war Isolde Pichler schon einige Male unterwegs, 
doch zieht sie im Sommer ein paar Wochen am Obertrumersee im 
Salzburger Land einer Flugreise vor. Auch hier hat sie die Möglich-
keit mit dem eigenen Auto flexibel zu bleiben. „Wenn das Wetter 
schlecht wird, kann ich ohne Probleme wieder nach Hause fahren“, 

Auch eine Art, wie man Mobilität über Generationen verstehen kann

MObilität 
übeR 

GeneRAtiOnen
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Sicherheit einen Verlust an Lebensqualität.“
Auch Fabian hat schon einige Fernreisen, zumeist mit den Eltern, 
hinter sich. Nach dem Zivildienst wird er in Wien studieren. Auch 
dabei will er nicht auf sein Auto verzichten.

„Ich werde sicherlich mit dem Auto nach Wien fahren. Wenn man zu 
dritt oder viert fährt, kommt es billiger als der Zug. In Wien werde ich 
allerdings die U-Bahn verwenden, sonst hätte ich doch ein schlech-
tes Gewissen. Außerdem ist man in Wien mit der U-Bahn schneller 
und unkomplizierter unterwegs“. Einen Flug von Salzburg nach Wien 
lehnt er ab. „Ich würde so eine Strecke niemals fliegen. Es würde mir 
komisch vorkommen und ich hätte wahrscheinlich ein schlechtes Ge-
wissen als Student von Salzburg nach Wien zu fliegen.“

Wo geht’s hin?
Die Entwicklung der Mobilität in den letzten Jahrzehnten ist si-
cherlich beeindruckend. Von der Dampflock zum Hochgeschwin-
digkeitszug und vom Linienschiff über den Atlantik zum Jumbojet. 
Auch in Zukunft wird sich der Wandel nicht aufhalten lassen. Wer 
weiß, wie unsere Kinder sich einmal fortbewegen werden. Moderne 
Projekte wie Solarflugzeuge sind bereits in der Entwicklungsphase 
und auch die Star Trek Vision vom Beamen scheint nicht mehr ganz 
so weit entfernt wie noch vor ein paar Jahren.

vor ein paar Jahrzehnten der Postbus und die Bahn die wohl einzige 
Möglichkeit, sich auf öffentlichem Wege fort zu bewegen, so sind 
heute innerösterreichische Flüge keine Seltenheit mehr. Für rund 50 
Euro ist es möglich von Innsbruck nach Wien und wieder retour zu 
fliegen. Bei der älteren Generation stößt dies oftmals auf Kopfschüt-
teln. Vergleicht man jedoch die Preise der Bahn mit den Flugprei-
sen, ist es teilweise wirtschaftlicher, auch die Kurzstrecke mit dem 
Flugzeug zurückzulegen. Doch es gibt noch andere Faktoren als den 
Preis alleine, die das Reiseverhalten beeinflussen.

„Wenn möglich lege ich kurze Strecken mit dem Zug zurück. Vor 
allem aufgrund des Reisekomforts. Im Zug habe ich die Möglickeit 
mich frei zu bewegen und besser zu entspannen als im Flugzeug“, 
so Herbert Nitzlnader.

mit dem Auto zur schule
Auch die Jugend ist in unserer Zeit wesentlich mobiler als noch 
vor einer Generation. Als Fabian Kronberger (20) mit fünfzehn Jah-
ren ein Moped bekam, eröffnete sich für ihn die Möglichkeit, sich 
zu jeder Zeit mit seinen Freunden zu treffen, ohne auf öffentliche 
Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Sobald er mit siebzehn seinen 
Füherschein in der Tasche hatte, fuhr er täglich mit dem Auto zur 
Schule. „Ich habe mich richtig aufs Aufstehen und in die Schule fah-
ren gefreut. Natürlich war es auch ungeheuer cool mit dem eigenen 
Auto zur Schule zu fahren.“

Nicht mobil sein
Zurzeit verrichtet Fabian seinen Zivildienst in einer Institution zur 
Unterstützung körperlich behinderter Personen. Hier ist er täglich 
damit konfrontiert, was es bedeutet, nicht mobil zu sein. „Die meis-
ten unserer Heimbewohner kommen nur sehr selten vor die Tür. 
Viele nehmen die Taxi- und Busgutscheine auch gar nicht in An-
spruch, weil es ihnen unangenehm ist, auf die Hilfe Fremder beim 

toBias 
BECKEr (21)

reiselustiger Student, ehemaliger P.u.L.S Praktikant und 
risk’n’fun-fan aus Salzburg.

Heute für viele schon ganz normal, früher eine Sensation: Reisen mit dem Flugzeug.
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„nur Wo Du zu fuss Warst, Warst Du WirKliCh.“

die Alpen sind das höchste Gebirge im Inneren europas. 
es erstreckt sich in einem 1.200 Kilometer langen und 
zwischen 150 und 250 Kilometer breiten Bogen vom  Li-

gurischen meer bis zum  pannonischen Becken.
(Wikipedia)

Vernetzung der Heimaten
Die Alpen sind unser heimatliches Gebirge. Wir gehen in ihnen für 
einen Tag oder ein Wochenende, sie sind Arbeitsplatz, Urlaubsplatz 
und Sehnsuchtsplatz, schenken Vertrautheit und Herausforderung 
und manchmal müssen wir sie mit Zähnen und Klauen gegen Ener-
giehunger und andere Begehrlichkeiten verteidigen. Wir kennen ein 
paar Plätze zwischen Niederen Tauern und den französischen Kletter-
highlights richtig gut. Das Projekt „WieNizza“ soll diese Plätze vernet-
zen, jedes Jahr ein Stück unter-Wegs–Sein von einem heimatlichen 
Platz zum anderen und dazwischen viel Neues entdecken – auch an 
Orten, wo man sonst nie hin gekommen wäre. Zum Beispiel da, wo 
die Alpen in der Pannonischen Ebene versinken – oder aus ihr auf-
tauchen. In Perchtoldsdorf haben wir uns 2002 auf den Weg nach 
Nizza gemacht. Wir hätten nicht gedacht, dass es im Wiener Wald so 
schön ist. Elsbeerenbäume und Herbstzeitlosenwiesen und viele Feu-
ersalamander beim Aufstieg zum Peilsteinhaus. Wir hätten auch nicht 
gedacht, dass es so anstrengend ist, „gradaus“ zu gehen, nicht richtig 
bergauf halt. 

Aus der ebene in die Alpen
Erste Kalkfelsen an der Dürren Wand. Der Schneeberg kann schon als 
Berg durchgeh’n, über Rax und die Schneealpe ins Murtal. Von die-
ser ersten Etappe hat sich jede/r eine Liste mitgebracht: Was brauche 
ich wirklich und was wird an- oder auch abgeschafft? Sicher komm 
ich mit den baumwollnen Kletterhosen durch den Wienerwald, aber 

wenn sie mal nass sind, bleiben sie’s (zu) lang. Ist die gut sortierte 
Jausenbox nicht doch unnützer Luxus und das dicke Bestimmungs-
buch überlege ich mir auch noch mal. Ein neuer großer Rucksack 
muss her und eine leichte Digitalkamera. Der „Kulturbeutel“ darf zum 
„Zahnbürste - Seife- und Mini-Handtuch-Sackerl“ schrumpfen. Man 
und frau lernt dazu. 

Wie weit man zu Fuß kommt!
Gleich bei der ersten Etappe erfahren wir das, was eines der ein-
drucksvollsten Erlebnisse ist: Der Blick zurück: „So weit kann man an 
einem Tag zu Fuß kommen!“ – der Blick voraus: „Dort – weit weg und 
schemenhaft im Dunst – werden wir am Abend die müden Füße un-
ter einen Hüttentisch strecken!“ Wir sind also unterwegs, im ersten 
Jahr haben wir die Karte des „am besten erforschten Gebirges der 
Welt“ an seinem östlichen Rand angekratzt. Es warteten Veitsch und 
Hochschwab, Eisenerzer und Niedere Tauern.

rituale und regeln
Unterwegs entwickeln sich Rituale. Wer badet im höchstgelegenen 
Bergsee? (das ist meist Frauensache). Ein Hütten-Ranking gibt’s bei je-
der Etappe, eine Etappenpflanze wird zur Wegbegleiterin. „Wölchana is’ 
wölchana?“ (Berg) ist das berühmte Bergführer-Quizz – die Alpenflo-
ra wird von Osten nach Westen in Ordnung gebracht und manchmal 
auch neu benannt. „Das maßlose Wucherliebchen“ tritt auf, wenn man 
Alpenmaßlieb und Alpenwucherblume vermischt. Die Grenze von ei-
ner Biermarke zur anderen wird wahrgenommen und wenn man von 
den östlichen Linsengerichten ins „Kaspressknödelsuppenland“ rund 
um Salzburg wechselt, ist das wie Heimkommen. Bei Schweizer Rösti 
und Bier aus dem „Kübel“ wird’s dann echt exotisch.

Selbstredend wird die Etappe genau – ganz genau da angefangen, wo 
die letzte aufgehört hat (nett, wenn das ein nettes Wirtshaus ist…). Per 
Anhalter fahren gilt nicht und entsprechende Angebote werden stand-

Sybille Kalas
Auf dem Weg zum Hochjoch-Hospiz in den Ötztaler Alpen

DuRcH Die alPen Von Wien nacH nizza
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haft abgelehnt. Auf ein Handpferd oder einen Handesel werden wir 
vielleicht mal zurück greifen, die Option Bike ist verboten. Streng!

erinnerungen als verbindende erlebnisse
Jede/r hat so seine Erinnerungen der „anderen“ Art, die Erzählstoff 
ergeben, der bis Nizza und drüber hinaus reichen wird. Wer hatte wo 
die blutigsten Blasen, die Wölzer Tauern mit Gewitter gleich mal am 
Anfang und nicht enden wollenden Weichmatten-ähnlichen Grashü-
gerln, riesigen Brettljaus’n, einer Wirtin, die ganz sicher ist, dass wir 
Tee brauchen, bevor wir Bier bestellen, und weichen Betten, die der 
Weichmatten-Vegetation in nichts nachsteh’n. Der Weinschnabel am 
Weg vom Riedingtal im Lungau zur Osnabrücker Hütte am Maltatal-
Stausee heißt jetzt der „Lercherlschaas-Berg“. Er ist kein Lercherlschaas, 
ich war nur so fertig, dass ich mich beim oben Ankommen hinreißen 
ließ zu dem Ausspruch: „Der Kili is’ a Lercherlschaas dagegen“. Das mi-
nimalistische, selbstgekochte Essen auf der Mindener Hütte aus Reis 
und dem letzten Würstl und der Kamillentee dazu, bevor wir unter die 
klammen Decken kriechen. Die verbindenden Erlebnisse sind das, was 
in Erinnerung bleibt. Auch die rosaroten Polster vom Roten Steinbrech 
mit den Tropfen vom Gewitterregen in der Abenddämmerung.

richtig hohe Berge
Der erste richtig hohe Berg, mit Gletscher und allem und dem wir aufs 
Dach steigen, ist der Rauriser Sonnblick. Wie lang wird er noch stehen 
mit seinem tauenden Permafrostboden!? Ein wunderschöner, weiter 
wilder Weg, himmelblaue Herbstenziane, alte Goldgräberkultur, un-
glaublicher Rückblick auf den Berg, an dem wir gerade noch gestanden 
sind. Der Großglockner in der Abenddämmerung. Morgen werden wir 
ihn links liegen lassen und wild und einsam quer durch vom Gletscher 
verlassene Wackelblockfelder die Rudolfshütte ansteuern. Die verlas-
sen wir in Richtung Matreier Tauernhaus und dazwischen liegt Wildnis. 
Wildnis, die einen spüren lässt, dass es gut ist, sicher und orientiert wie-
der aus den entrischen Nebeleinsamkeiten raus zu kommen.

Vorfreude jeden Tag 
Ein Qualitätsstandard für eine weite Wanderung: die Vorfreude beim 
Aufbrechen in der Früh. Was wird kommen? Dort ist unser Übergang – 
noch unerreichbar weit weg. Was liegt zwischen hier und jetzt – dort 
und heut abend? Die Höhenmeter „am Stück“, die zu bewältigen sind, 
die erholsamen sanften Wegstrecken, Rastplätze, Aussichtspunkte, 
Badeseen. Heute wird das Kartenbild und die Vorstellung von der Re-
alität abgelöst werden. Wir haben ein Ziel, auf dem Weg dorthin wer-
den wir reich beschenkt. Noch kein einziger Tag hat dieses Verspre-
chen nicht gehalten. Es wird auch Begegnungen geben. Nur selten 
sind sie menschlicher Natur. Da gab’s im Hochschwab einen riesigen 
Steinbock, ein unwirkliches Fabelwesen, das im Nebel als Statue auf 
einem Felsen stand. Da war eine Gams, die im Bergab-Galopp Elvira 
fast über den Haufen gerannt hätte. Eine Blindschleiche auf der Jagd, 
die frisch gefangene Beute im Maul. Und viele nette Schafe-, Ziegen-, 
Kühe-, Pferde-, Esel-, ja sogar Hausgans- und Lama-Begegnungen. 
Je nach Landschaft mit unterschiedlicher Glocken-Kultur. Die in der 
Schweiz klingen besonders melodisch. Da gibt’s auch immer wieder 
das, was am Weitergehen hindert: Himbeeren, sonnenwarm, mit dem 
Duft und dem Aroma des Sommers, Blaubeeren, Walderdbeeren, 
Preisel beeren, da kann man doch nicht vorbei gehen! 

Hütten
Sicher, Hütten gibt’s auch unterwegs. Almhütten mit Buttermilch und 
regionalen Käse-Highlights, geschichtsträchtige Kultur-Kostbarkeiten 
wie das Hochjoch-Hospiz in den Ötztalern. Manchmal möchte man 
sich zwei- und mehr-teilen zum Übernachten. Manchmal ist’s auch 
ein weiter Hatscher und an dessen Ende… na ja… durstig einfallen 
auf einer Hüttenterrasse, Bier und Radler bestellen (gleich beides für 
jede/n für oder gegen den großen Durst) und raus aus den Schuhen. 
Pause machen. Manchmal hält Wirt oder Wirtin dann Ausschau, wo 
die anderen durstigen Wanderer bleiben.
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Auf dem Gipfelgrat zum Großvenediger Gletscherhahnenfuß beim Piz Kesch
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Die Hütte ist komfortabler Stützpunkt für eine weitere Unternehmung 
ohne Gepäck. So kann man noch mal leicht-rückig bergauf (fast) 
schweben und sich etwa oberhalb vom Friesenberghaus in den Zil-
lertalern den Landartplatz am Petersköpfl anschauen. Ein Abendspa-
ziergang von der Hildesheimer Hütte runter zum See, Gletscherhah-
nenfuß im Geröll und letztes Abendlicht auf der Pfaffenschneid macht 
uns Menschlein klein in großartiger Landschaft. Das Gletschervorfeld 
bei der Kesch-Hütte mit seiner besonderen Geologie und Botanik lädt 
zum ziellosen Rumstreunen ein. So kann man auch Dämmerungs-
Stimmungen, die ja sonst eher zur Eile oder zur Notbiwakplatz-Suche 
antreiben, richtig genießen. Dem Vollmond beim Aufgehen zuschauen 
oder einen Stern nach dem anderen aufblitzen sehen, der Stille zuhö-
ren und die Nachtkälte heraufziehen spüren. Das gibt dem Wieder-zur-
Hütte-kommen noch mal eine neue, heimelige Qualität. Und vor dem 
schlafen gehen führen wir noch Buch. Erlebnisse, Stimmungen, Berge, 
Pflanzen- und Tierbegegnungen, Höhenmeter, Kilometer, Zeiten und 
so weiter und so weiter kommen in die Bücher der Erinnerungen. Men-
schen sind eben SammlerInnen.

stimmungen
Jede Gebirgsgruppe, die wir durchwandern, hat ihre besondere Stim-
mung. Für uns, die wir gerade zu dieser Zeit, genau bei diesem Wetter 
da waren. Vom Hochschwab haben wir nur Nebel gesehen. Am Vene-
diger war Kaiserwetter vom Feinsten. Die Zillertaler mit schon herbst-
lich braunen Matten und den hohen, frisch verschneiten Gipfeln im 
Süden waren so ähnlich, wie man sich Tibet vorstellt. Hochfrühlings-
Blütenrausch in den Brennerbergen und kurz drauf merkwürdig herbe, 
blütenlose, regnerische Stubaier. Und manchmal auch Stimmungen, 
die betroffen machen: Zillertal, Stubaier Gletscher und Ötztal mit Schi-
tourismus-Wunden, die Plätze des winterlichen Schizirkus jetzt wie aus 
der Piefkesaga entsprungene Fiktion, aber ganz real. Vent – „das“ Berg-
steigerdorf – von oben heimelig, bevor man runter kommt und in der 
Tourismus- Realität untergeht. Im Vinschgau wird man von der Kultur 

gefangen genommen. Von den Trockenrasen über alte Waalwege zur 
romanischen Baukunst. 

Auch Ab-Wege!
Es liegt so vieles am Wegesrand, das wir gar nicht gebührend würdi-
gen können, und so wächst die Liste der Landschaften und Plätze, wo 
„wir unbedingt noch mal hin müssen“ und der Berge „die wir uns mal 
einzeln vornehmen“. Der 150 bis 250 km breite Alpenbogen ist auf alle 
Fälle und überall breiter, als wir uns „der Länge nach“ ergehen können. 
Auch das ist eine Wirkung der weiten Wanderungen. Neue Ziele, neue 
Wünsche, neue Sehnsüchte.

Ausblick
Letzten Sommer haben wir die Grenze von Italien zur Schweiz über-
schritten und das Engadin durchwandert. Vom Piz Kesch haben wir uns 
im Regen verabschiedet. Mehr als die Hälfte unseres Weges von Wien 
nach Nizza liegt schon hinter uns. Wenn man in Wien in den Railjet 
steigt und in die Schweiz düst, ist es kaum zu glauben, dass wir das 
alles gegangen sind – immer ein Fuß vor den anderen. Noch ein paar 
wenige Jahre… Und dann? Wie wird’s uns gehen, wenn wir die wun-
den Füße bei Nizza ins Mittelmeer strecken? Es wird ein Endpunkt sein. 
Zum Glück aber ist unser Planet rund, und was die Wege angeht, gibt 
es kein Ende.

Auf dem Weg von Wien nach Nizza – was bleibt, sind nette Erinnerungen.
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untErWEGs naCh nizza sinD: 
nani Klappert, Elvira Kronbichler, sybille Kalas 
und Klaus Kalas



KletteR euROpAMeisteRschAft 2010
TiRol - MiTTelPunKT DeR KleTTeRWelT

Im September 2010 richtet die gesamte Kletterwelt eine Woche lang ihre 
Aufmerksamkeit auf Tirol, insbesondere auf die Klettermekkas Imst und 
Innsbruck, wenn die ersten Europameisterschaften im Sportklettern in Ös-
terreich stattfinden. 
Vom 15. bis 18. september 2010 erwarten der Veranstalter (Österreichi-
scher Alpenverein in Kooperation mit dem Österreichischen Wettkletter-
verband) rund 300 Athleten aus 30 europäischen Ländern zum weltgröß-
ten Kletterevent des Jahres. 
Mit Spannung wird bereits die Eröffnung des neuen Outdoor-Kletter-
turms in Imst erwartet, der  Schauplatz sowohl der Eröffnungsfeier als auch 
des Vorstiegs- und Speedbewerbes bei der Klettereuropameisterschaft sein 
wird. Den Topstars der Kletterszene bietet der Imster Outdoor-Kletterturm 
eine atemberaubende Kletterbühne inmitten der Tiroler Bergkulisse, die 
den höchsten internationalen Kriterien entspricht. 
Aber auch die Outdoor-Wettkampfstätte für die Disziplin Bouldern - mit-
ten in Innsbruck, am Innsbrucker marktplatz gelegen - lässt sowohl Ath-
leten- als auch Publikumsherzen höher schlagen. Am Fuße der Innsbrucker 
Nordkette kämpfen die besten Boulderer Europas um Erfolg, Ehre und die 
heißbegehrten Medaillen in dieser Disziplin. 
Umso spannender wird die Europameisterschaft aus österreichischer Sicht, 
gehören doch die Österreicher in fast allen Disziplinen zu den heißen Ti-
telfavoriten. Namen wie Johanna Ernst, Angela Eiter, Anna Stöhr, David 
Lama, Kilian Fischhuber, Jakob Schubert uvm. lassen auf erfolgreiche  
Titelkämpfe aus österreichischer sicht hoffen.

Aber auch Hobbykletterer und kletterbegeisterte Zuschauer kommen auf 
ihre Kosten. Neben den attraktiven Wettbewerben gibt es am „Tag des 
Klettersports“ eine Vielzahl an Angeboten, wo jeder – vom Anfänger bis 
zum Fortgeschrittenen - sein Können beweisen oder erste Erfahrungen mit 
dieser jungen, faszinierenden Sportart machen kann.

Zeitplan zur Klettereuropameisterschaft 2010

15.09.2010 Imst Eröffnungsfeier
  Qualifikationsrunde Disziplin Vorstieg
  Qualifikation und Finale Disziplin Speed

16.09.2010 Innsbruck Qualifikationsrunde Disziplin Boulder

17.09.2010 Imst Halbfinale und Finale Disziplin Vorstieg
 Innsbruck Tag des Klettersports für Jedermann

18.09.2010 Innsbruck Halbfinale und Finale Disziplin Boulder
  Schlussfeier
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Weitere informationen unter www.euro-2010.at 
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RAuf und RunteR

Vorab sei erwähnt - wer einen nüchternen Bike-
Guide für seine nächste Alpenüberquerung sucht, 
der wird mit dem Buch „Faszination AlpenX“ von 
Udo Kewitsch nicht zufrieden sein. Allen anderen 
ist die Lektüre durchaus zu empfehlen! Denn... 
auf 160 Seiten lässt der Autor Udo Kewitsch den 
Leser in die Welt des Alpencross eintauchen. Drei 
Alpentouren lang kann man sich vom Fieber Al-
penX so richtig schön anstecken lassen. Die Er-
zählungen vom Leben auf der Tour und vor allem 
die Fotos machen richtig schön Lust auf Berge, 
Abenteuer und das Unberechenbare. Und man 
merkt, dass man nicht alleine ist mit dem inneren 
Schweinehund, der bei Udo übrigens Detlef heißt 
;-) Zugegeben, manchmal kommt der Macho in 
Udo etwas hervor, doch genau das macht das 
Buch und die Erzählungen so authentisch. Für 
alle „Nachmacher“ bietet das Buch die Etappen 
der Touren im Überblick, die gesamte Statistik 
(Höhenmeter, km,...) und die Adressen für Unter-
künfte und Verpflegung. Zudem gibt’s noch Tipps 
und Tricks sowie eine Packliste. Wer mit dem GPS 
unterwegs ist kann die GPS-Tracks beim Autor 
kostenpflichtig (ca. 10 – 20 EUR) beziehen. Fazit: 
Egal ob Alpencross-Neuling oder Veteran, das 
Buch macht Lust und weckt Erinnerungen.

Hanna Moser

fAszinAtiOn AlpenX 
udo Kewitsch
edition Freiluft
isbn 978-3981089097
160 seiten
Preis € 19,90

die AbenteueR 
VOR deR hAustüRe!

deR WeltenWAndeReR

Wer schon einmal auf einer mehrtägigen Wande-
rung in den Alpen unterwegs war, wird mit diesem 
Buch in Erinnerungen schwelgen und so richtig 
Lust bekommen wieder den Rucksack zu packen. 
Doch egal ob erfahrener oder unerfahrener Alpen-
trekker. Mark Zahel schafft den Spagat und bietet 
beiden ein wirklich fein bebildertes Nachschlage-
werk für Zuhause. 20 Touren lang nimmt der Autor 
den Leser mit auf Entdeckungsreise – von Ober-
bayern bis zum Alpenhauptkamm. Neue Touren 
und alt Bewährtes findet man hier gleichermaßen. 
Die Touren werden gut beschrieben, so findet man 
Basisdaten wie Ausgangspunkt, Endpunkt, beste 
Jahreszeit und vieles mehr genau so wie Informati-
onen zu den Hütten und Tipps für den einen oder 
anderen Gipfelabstecher. Besonders gut: Die emp-
fohlene Richtung für den Trek. Meistens macht die 
Richtung nicht den großen Unterschied, doch ab 
und zu ist es doch sehr hilfreich. Eine Übersichts-
karte zur Route und die Beschreibung der Tages-
etappen runden das Angebot ab. Aber Achtung: 
Das Buch ersetzt keine Führerliteratur oder Karten. 
Zum Mitnehmen auf Tour wär das aber Buch auch 
viel zu schade  Fazit: Idealer Appetitmacher für das 
Abenteuer Alpentrek! 

Hanna Moser 

Wie viel Mobilität die eigenen Beine verschaf-
fen können, beschreibt der heute 32-jährige 
Wirtschaftswissenschafter Gregor Sieböck aus 
Bad Ischl in seinem Buch „Der Weltenwanderer“. 
Der Oberösterreicher wanderte rund um den 
Globus, um Menschen kennen zu lernen, um 
die reduzierte Einfachheit und Langsamkeit im 
Leben wiederzuentdecken, mit dem Ziel die Vi-
sion eines ökologischen verantwortungsvollen 
Lebensstils zu verbreiten. Innerhalb von drei 
Jahren legt der Weltenbummler dabei 15.000 
abenteuerliche Kilometer zu Fuß (!!!) auf vier 
Kontinenten zurück. Seine Reise führte ihn auf 
dem alten Jakobsweg von Österreich bis zum 
Atlantik, quer durch die einsamen Weiten Pata-
goniens, auf den Spuren der Inkas über die An-
den, entlang der Küste von Kalifornien, zu den 
Tempeln Japans und durch die Wildnis Neusee-
lands. In seinem Buch bringt Gregor die Viel-
falt an alternativen, verantwortungsvollen Le-
bensstilen, die er auf seiner Reise kennen ge-
lernt hat, näher. Er führt uns vor Augen, um was 
es auf unserer schönen Welt wirklich geht, was 
wirklich wertvoll ist, und ermutigt auch zum 
Suchen des persönlichen Lebensweges. 
Und Achtung... „Der Weltenwanderer“ weckt 
Reisefieber!

Roman Hösel 

deR WeltenWAndeReR 
gregor sieböck
Tyrolia Verlag
isbn 978-3702230425
288 seiten
Preis: € 24,95

bücheR...

AbenteueR AlpentReKs: 
VOn hütte zu hütte in den 
nORdAlpen 
Mark zahel
bruckmann Verlag
isbn 978-3765453595
192 seiten
Preis: € 39,90

Tipp: 

Online reinblättern!

http://tiny.cc/alpentreks
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tRAVel Guide

Ab ins AuslAnd!

App-tipps füR unteRWeGs

Insgesamt könnte man fast ein Jahr lang auf 
den Wegen der Via Alpina unterwegs sein. 
Genauer gesagt sind es 342 Tagesetappen auf 
über 5.000 km Wanderweg in den acht Län-
dern des Alpenbogens. Wer sich schon mal 
zuhause darüber informieren möchte, kann 
dies auf der dazugehörigen Website www.via-
alpina.org tun. Übersichtlich gestaltet findet 
man hier alles, was man für die Tourenplanung 
braucht. Von Google-Maps bis zum Höhen-
profil, den Hütten und den benötigten Karten. 
Fotos ergänzen das Angebot und machen Lust 
auf die Via Alpina. Tipp: Auch als Planer für Wo-
chenend-Wanderungen ideal. 

www.via-alpina.org

Info up bietet Jugendinfos für ganz Österreich. 
Doch wem das nicht reicht, dem ist der „glo-
bal experience“-Bereich der Website ans Herz 
gelegt. Dort findet ihr alle Infos zu euren Mög-
lichkeiten im Ausland. Egal ob Aupair in Frank-
reich oder Praktikum in Kanada. Die Informati-
onen sind gut aufbereitet und Links bringen 
euch zu den richtigen Ansprechpartnern für 
euren Auslandsaufenthalt. In der global ex-
perience Datenbank könnt ihr gezielt nach 
Möglichkeiten in eurem Wunschland suchen. 
So kommt ihr schnell ans Ziel! 

www.infoup.at – global experience

Für Iphone, Android 
und andere smartphones - kostenlos 

niE zu spät - fahrplänE
Mit diesen Apps habt ihr den aktuellen Fahr-
plan immer in der Tasche. Gibt’s für Öster-
reich, Deutschland und die Schweiz. Funkti-
oniert wunderbar!

•	 „Fahrplan	AT“	–„Fahrplan	DE“	–	 
 „Fahrplan CH“ für Android
•	 „Fahrplan“ für Iphone

outDoor-naviGation
alpEnvErEinsKartE aufs hanDy
Die Alpenvereinskarten-DVD ist schon bei 
dir daheim? Perfekt, mit dem App „ape@
map“ könnt ihr die Karten auf euer Handy 
zaubern!

•	 „ape@map“ für Android und Iphone 
 (ab Sommer 2010) und viele andere  
 Handys

KommuniKation
sKypE, msn unD mEhr
Ihr benützt Skype, MSN Messenger, ICQ, Fa-
cebook oder noch was anderes? Dann habt 

ihr mit „Fring“ alle Accounts in einem Pro-
gramm verfügbar! Sehr praktisch!

•	 „Fring“ für Android und Iphone

pizza GEfälliG?
EntDECKEn unD EmpfEhlEn
Du stehst in Berlin und willst eine Piz-
za? Mit Qype kein Problem. Einfach su-
chen, Empfehlungen checken und genie-
ßen. Doch keine Sorge, es gibt mehr als Piz-
za: Essen&Trinken, Freizeit&Ausflüge, Nacht-
leben und mehr...

•	 „Qype“ für Android und Iphone

lEsEn mal anDErs
frEE BooKs auf KliCK
eBooks kennt nun schon fast jeder. Doch ex-
tra ein Gerät dafür kaufen? Mit Aldiko (And-
roid) und Stanza (Iphone) könnt ihr ebooks 
ganz gemütlich auf eurem Smartphone le-
sen. Die Bibliotheksfunktion ermöglicht den 
kostenlosen Download von freien Büchern. 
Einfach Top!

•	 „Aldiko“ für Android
•	 „Stanza“ für Iphone

Wikipedia kennt jetzt schon wirklich jede und 
jeder. Wikitravel hingegen, ist noch nicht so 
bekannt. Doch was kann Wikitravel mehr als 
Wikipedia? Es bietet ausführliche Informati-
onen zugeschnitten für den Reisenden, mal 
mehr mal weniger. Je nach Useraktivität. Für 
Länder und größerer Städte findet man hier 
schon mal richtig gute Basisinfos und kann 
sich so auf den Urlaub oder die Reise ein-
stimmen. Von der Info zu Anreise, Mobilität, 
Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Einkaufen, 
Küche bis hin zu Tipps zu Unterkünften und 
Nachtleben. Reinklicken lohnt sich. 

www.wikitravel.org

Websites



AuspRObieRt
fEDErlEiCht

Das denkt man sich 
wenn man das erste 

Mal die dri TM 
1 Jacke von 

Norrona in 
Händen hält. 
Und diese 
Jacke soll 
w a s s e r -

fest und 
winddicht 

sein? Und 
a t m u n g s -

aktiv noch 
oben drauf? Wir 

haben es selbst nicht geglaubt. Doch unser Pra-
xistest hat es gezeigt, ob bei strömenden Regen 
auf dem Bike oder bei der Hochtour über der 
Soft shelljacke, das Produkt des norwegischen 
Outdoor-Spezialisten überzeugt! Und die Fakten 
sprechen für sich: Mit nur 260 g (Damen) bzw. 
280 g (Herren) hat sie einen Fixplatz im Rucksack, 
mit 20.000 mm Wassersäule hat der Regen keine 
Chance und mit 20.000 MVTR-Wert (ab 10.000 
kann man schon mal Daumen hoch geben) ist 
die Jacke wirklich atmungsaktiv! Möglich macht 
die fast unmögliche Kombination das neuartige 
Material dri TM 1 Material. Feuchtigkeit von au-
ßen bleibt draußen, Feuchtigkeit von innen wird 
nach außen transportiert. Die ideale Kombination 
für eure Reise- und Sportaktivitäten. Wie gesagt, 
egal ob beim Biken im Frühjahr/Sommer oder 
fürs Tourengehen im Winter (über Softshelljacke) 
die Jacke hat einen recht großen Einsatzbereich. 
Perfekt für längere Backpacker-Reisen wo man 
nie genau weiß was einen am nächsten Tag er-
wartet. Ein wenig aufpassen muss man beim Ma-
terial schon, durch das ultraleichte Gewicht ist sie 
extrem dünn. Wobei die Jacke bei uns alles ohne 
Probleme mitgemacht hat (Rucksack-Scheuern 
inklusive). Und zum Schluss: Die Jacke sieht ein-
fach auch noch gut aus! Was will man mehr?

sEhr BEQuEm

Wer kennt es nicht, man packt den Rucksack für 
die Tour oder den geplanten Alpentrek und es 
sammelt sich Kilo um Kilo. Auch wenn man noch 
so spartanisch unterwegs ist, für eine längere 
Reise benötigt man einfach viele Sachen. Umso 
wichtiger ist es, dass die schwere Last gut auf 
dem Rücken sitzt. Meine Devise: Lieber einen 
Kilo mehr aufgrund eines stabilen und beque-
men Rucksackes, als einen Kilo weniger und es 
drückt und schmerzt. Der Deuter Aircontact 60 
+ 10 wiegt zwar ein bisschen mehr, bietet aber 
den gewünschten Komfort am Rücken. Hierbei 
wichtig: Die Einstellungsmöglichkeiten optimal 
nutzen. Zum Beispiel das Vari-Quick-System für 
die passende Rückenlänge. Insgesamt bietet der 
Aircontact von Deuter ein ausgeklügeltes System 
um den Rucksack ideal anzupassen: Gepolster-
ter Hüftgurt, Schulterträger, Lageverstellriemen, 
Brustgurt – alles ist verstellbar. 

Das „Aircontact“ System sorgt zusätzlich für mehr 
Belüftung am Rücken. Die vielen kleinen Details 
des Rucksacks sind für Deuter schon typisch: 
Hüftgurttasche (Handy, 
GPS oder Kamera), 
Balgtaschen, Karten-
fach, zahlreiche Be-
festigungsschlaufen 
und Kompressions-
schlaufen. Das 
R e g e n c o v e r 
gibt’s natürlich 
auch fix dazu. 
Alles in allem 
ein zuverlässi-
ger Begleiter 
auf Tour.

mit stylE

Biken ist mehr als Sport. 
Es ist Lebensfreude 

und Unterneh-
mungslust pur! 
Genau das hat 
sich das Schwei-

zer Label Qloom 
zum Motto gemacht! 

Qloom möchte qua-
litativ hochwertige 
Produkte für Biker und 
Bikerinnen machen 
die einfach nur Spaß 
am Biken haben! Mit 
dem „Byron“ Shirt 

und den „Yamba“ Shorts ist es ihnen auf jeden Fall 
gelungen. Der Name der Bekleidungslinie „Surf 
meets Bike“ trifft es da einfach perfekt. Bikeklamot-
ten im Surfstyle – geniale Idee. Das „Byron“ Shirt ist 
aus Meryl Actisystem, ein Material das sich super 
anfühlt, fein zu tragen ist und die Feuchtigkeit von 
innen nach außen transportiert. Nach der ersten 
Frühlingstour mit 1.000 Höhenmetern kann ich 
das nur bestätigen. Einer Transalp mit dem Shirt 
steht also nichts im Wege. Die „Yamba“ Shorts 
stehen dem nichts nach. Sie sind ebenso ange-
nehm zu tragen und sorgen mit herausnehmba-
rem Sitzpolster für schmerzfreies Biken. Durch das 
spezielle, schnell trocknende Material 
der Shorts ist auch der eine 
oder andere Abstecher ins 
kühle Nass im Sommer 
erlaubt. Einfach Sitzpols-
ter raus und ab ins Was-
ser! Wer also aller Welt 
zeigen will, dass er oder 
sie einfach Spaß hat am 
Biken und top stylishe 
Mode aus der Schweiz 
mag, der ist mit der 
Bekleidung von Qloom 
bestens beraten.
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norrona
Bitihorn Dritm1 JaCKE

DEutEr - trEKKinG ruCKsaCK 
airContaCt

Qloom

Damen- und Herrenmodell erhältlich
Verschiedene farben
größen: XS – XL Damen / S – XXL Herren
260 g Damen/ 280 g Herren
Preis:  € 250,00

60 + 10 SL (Damen)
65 + 10 (Herren)
Verschiedene farben
2650 g Damen / 2800 g Herren
Preis:  € 199,95

Byron shirt
Verschiedene farben
Preis:  € 80,00
yamba short
Verschiedene farben
Preis:  € 105,00

www.norrona.com www.deuter.com www.qloom.ch



Gut zu haBEn

Schnell ist es passiert, dort ein Kratzer da eine 
Schramme. Mit dem First Aid Kit „Trekking“ von 
Salewa seid ihr schon mal gut für solche Notfälle 
gerüstet. Das Kit eignet sich bestens für mehrtägi-
ge Touren, wo man schon einiges mit sich haben 
sollte. Deshalb gehört auch ein kleines Multifunk-
tionstool mit Schere, Messer, Schraubenzieher, Fla-
schenöffner, Feile und Pinzette zum Lieferumfang. 
Außerdem mit dabei: Verschiedene Wundauflagen, 
Wundkompressen, ein Sterilverband, elastische 
Binden, Handschuh-Set, Pflaster, Rettungsdecke, 
Wundnahtstreifen (kennt man aus dem Fernse-
hen ;-)), Heftpflaster, Desinfektionslösung und Be-
festigungsclips. Verpackt ist das ganze Material in 

einer genügend großen Tasche 
wo man auch schon 

mal das eine oder 
andere zusätzlich 
rein geben kann. 
Ideal für die Tour 
also!

lEiChtGEWiCht

Dass man auf Tour schon mal das 
eine oder andere Gramm sparen 

möchte, haben wir 
ja schon mal er-
wähnt. Wenn es 
dann noch so 
schick und leicht 

geht – noch bes-
ser. Der neue Toilette- bzw. Kul-

turbeutel im Alpenvereinsshop 
ist da genau das Richtige. Mit nur 85 g hat man 
eine multifunktionelle Tasche wo nicht nur Zahn-
bürste und Co Platz haben. Drei Netztaschen sor-
gen für Ordnung im Beutel. Besonders praktisch 
ist der Bügel zum Aufhängen. Im Gegensatz zu 
anderen aufhängbaren Beuteln, kann man diese 
Tasche aber auch einfach hinstellen ohne dass sie 
umfällt. Den schicken Toilettebeutel gibt es ab so-
fort im Alpenvereinsshop online zu bestellen. Also 
vorbeischauen und reinklicken!

soWEit DiE füssE traGEn

Durchschnittlich 210 km geht ein Österreicher im 
Schnitt pro Jahr. Und das ohne Alpentrekks und 
Weltreisen. Nimmt man diese Kilometer noch 
dazu hat man ausreichend Gründe um bei der 
Auswahl der richtigen Schuhe ein wenig genau-
er hinzuschauen. Genau das haben wir getan. Mit 
den Schuhen „Escape Q Ventilator“ von Haglöfs 
haben wir einen recht guten Kandidaten für unse-
re Füße gefunden. Der leichte Wanderschuh über-
zeugt erstmals schon beim Reinschlüpfen, denn 
das Fußbett ist wirklich gut gelungen. Man fühlt 
sich auf Anhieb sehr gut aufgehoben und stabil 
doch gleichzeitig auch locker verpackt. Das spezi-
elle Außenmaterial sorgt für die Atmungsaktivität 
und die Sohle mit Polygiene®-Behandlung schützt 
vor Geruchsbelästigung. Die Hypergrip Sohle bie-
tet Halt und Grip. Und mit der formgegossenen 
EVA-Zwischensohle gibt’s perfekte Stoßabsorbie-
rung. Unser Fazit: Wer einen relativ leichten, aber 
stabilen Allroundschuh für seine Weltreise sucht, 
ist mit diesem Schuh von Haglöfs gut beraten!

mal anDErs moBil

Arbor steht für nachhalti-
ges Denken im Boardsport. 
Nicht nur die Snowboards 

im Winter, sondern auch 
die Skateboards im Som-
mer sind „grün“ eingefärbt. 
Und so erhält man als 
Arbor-Skater Longboards 
und Skateboards aus rege-
nerativen und nachhaltigen 
Werkstoffen die mit bester 
Performance glänzen. Be-
sonders cool: Das Long-

board-Modell „The Slater“ das 
zusammen mit dem zehnfachen 

Surfing World Champion Kelly Slater entwickelt wur-
de. Der konisch-konkave Shape ermöglicht auch 
noch enge Turns und sorgt damit für besonders viel 
Spaß beim Skaten. Wer also mal was anderes auspro-
bieren möchte und dabei ein Auge auf die Umwelt 
hat, dem sind die Boards von Arbor zu empfehlen.

strapaziErfähiG unD trotz-
DEm lEiCht

Wer schon einmal län-
ger unterwegs war, 
weiß wie wichtig 
die richtige Hose ist. 
Nichts ist schlimmer 
als eine Hose die von 
Atmungsaktivität und 
Elastizität noch nichts 
gehört hat. Klebrige 
Hosenbeine und keine 
Möglichkeit zum erfri-
schenden Umstülpen 
der Hose nach oben, 
keine Taschen in der 
man Schlüssel ver-
stauen kann ohne dass 
sie herausfallen. Horror! 
Die Reisespezialisten von Fjäll Räven haben mit 
der Daloa MT Hose für Mädels und der Khilok MT 
Hose für Jungs wieder einmal bewiesen, dass sie 
genau wissen worauf es bei einer guten Trekking- 
und Reisehose ankommt. Das fängt schon einmal 
beim richtigen Material an: Mit dem leichten und 
schnell trocknenden G-1000 MT Material ist man 
bestens für die bevorstehende Tour gerüstet. Das 
Material fühlt sich angenehm auf der Haut an und 
ist zudem recht strapazierfähig. Elastische Einsätze 
an der Seite sorgen für Bewegungsfreiheit. Eine 
Seitentasche mit Reißverschluss, zwei Taschen am 
Gesäß und eine versteckte Tasche innen (sehr ge-
nial) sorgen für Stauraum bei den Damen. Bei den 
Herren warten insgesamt acht Taschen auf Befül-
lung. Für den Sommer kann man die Beine der 
Damenhose abzippen und hat somit eine luftige 
¾ Hose. Die Herren sind härter im nehmen und 
bekommen schon vorab eine ¾ Hose  Wie von 
Fjäll Räven bekannt, kann man die Beinlänge bei 
den langen Hosen selber bestimmen. Einfach ab-
schneiden, abnähen und fertig. Damit hat jeder/
jede die passende Beinlänge. Plus: Die Hosen sind 
natürlich auch mit UV-Schutz ausgestattet. Dem 
Abenteuer steht also nichts mehr im Wege!

salEWa
first aiD Kit trEKKinG

550 g
Preis:  € 49,95
www.salewa.com

haGlÖfs
EsCapE Q vEntilator

435 g (größe 42)
farbe: Schwarz
Preis:  € 119,00
www.haglofs.se

travEllinG liGht 
toilEttEBEutEl

farbe: Limette/Schwarz
Preis:  € 23,50
für alpenvereinsmitglieder
www.oeavshop.at
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Daloa mt (Damen)
Khilok mt (herren, ¾ hose)
Verschiedene farben
Preis:  € 119,95(Damen)
Preis: € 79,95 (Herren)
www.fjallraven.com

arBor „thE slatEr“ lonGBoarD

farbe: braun/Wave-foto
Preis:  € 239,90
www.arborboards.com

TIpp: salewa sucht 75!!! Teams 
die im Juli einen Gipfel bestei-

gen und dafür salewa equipment im Wert 
von ca. € 2.000,00 bekommen. 
mehr Infos unter: www.salewa.com/75
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der sommer steht schon fast in den startlöchern. Zeit 
darüber nachzudenken, was man in den warmen mona-
ten denn alles unternehmen könnte. Wie wäre es zum 

Beispiel mit einer entdeckungsreise quer durch europa? Interrail 
macht’s möglich! 

Was ist Interrail?
Mit einem Interrail-Ticket kannst du (Personen mit einem europäischen 
Reisepass oder Ausweis bzw. Nicht-Europäer mit einem Aufenthalt von 
mehr als 6 Monaten) bis zu einem Monat lang mit Bahn und Zug durch 
Europa fahren. 

WiE planE iCh mEinEn intErrail-trip?

Überlegen wo’s hingeht
Als erstes sollte man sich überlegen, was man alles sehen will. Welche 
Länder, welche Städte und Regionen. Europa bietet unglaublich viele 
schöne Plätze, da ist die Auswahl oft schwierig. Tipp: Nicht zu viel vor-
nehmen. Besser weniger intensiver erleben, als überall hin fahren und 
nichts bewusst mitkriegen.

Wie lange hab ich Zeit?
Interrail-Tickets kann man für unterschiedliche Zeiträume kaufen. Des-
halb lohnt es sich bereits vorab auszurechnen, wie viele Tage man für die 
gewünschte Route benötigt. 

Welches Interrail-Ticket ist das passendste?
Wenn du zwei oder mehr Länder bereisen möchtest, ist der Interrail Glo-
bal Pass meistens das richtige Ticket für deine Entdeckungsreise. Den 
Pass gibt es in folgenden Variationen: 
5 Reisetage in einer Periode von 10 Tagen (5 in 10)
10 Reisetage in einer Periode von 22 Tagen (10 in 22)
15 oder 22 Reisetage am Stück, 1 Monat am Stück
Tipp: Nutzt man ein Ticket für „XX Reisetage in einer Periode von YY Ta-
gen“, kann man die „19 Uhr Regel für Nachtzüge“ nutzen. Das heißt, wenn 

du einen durchgehenden Nachtzug nach 19 Uhr betrittst, wird nur der 
Folgetag als Reisetag gezählt. Gilt nicht für den 1. Gültigkeitstag. 

Was kostet ein Interrail-Ticket?
Je nach Alter kosten die Tickets unterschiedlich. Los geht’s für unter 
26-jährige für den Interrail Global Pass „5 innerhalb von 10 Tagen“ ab  
€ 159,00. Mehr Infos unter www.interrailnet.com 

Welche Länder kann ich mit dem Interrail Global pass bereisen?
Insgesamt 30 Länder kannst du mit dem Ticket erkunden. Genauer 
gesagt eigentlich 29, da der Pass im eigenen Wohnsitzland, also wenn 
du ÖsterreicherIn bist in Österreich, nicht gilt. Hier bekommst nur du 
ermäßigte Tickets. Länderliste: Österreich, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, 
Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Türkei.

Wo bekomme ich Infos zu Fahrplänen?
Es gibt für Gesamteuropa einen Online-Fahrplan (www.tiny.cc./zugplan) 
in dem man sich über Zugverbindungen informieren kann. Achtung: In 
der zweiten Juni-Woche kann es zu Umstellungen bei den Fahrplänen 
kommen.

sind mit einem Interrail Global pass alle Kosten abgedeckt?
Leider nein. In bestimmten Zügen und auf bestimmten Strecken kann es 
zu Zuschlägen kommen. Infos dazu gibt unter http://tiny.cc/zuschlaege. 
Die gute Nachricht: Man findet meist Varianten bei denen man keine Zu-
schläge zahlen muss. 

Woher bekomme ich mehr Infos zum Thema Interrail?
Es gibt unzählige Websites mit Infos zu Interrail, zum Beispiel  www.inter-
railnet.com. Hier bekommst du alle Infos zu den Pässen, zu Preisen, viele 
Tipps und Tricks und auch Beispiele wie eine Interrail-Tour quer durch 
Europa ausschauen könnte.

Viel spaß beim reisen!

Hanna Moser

inteRRAil 
füR AnfänGeRF
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cOAchinG füR eine 
zeitGeMässe JuGendARbeit!
MOBED bedeutet Mobiler Beratungs- und EntwicklungsDienst 
und ist ein Produkt der Alpenvereinsjugend. Gesamtziel ist es, die 
Jugendarbeit in den Sektionen weiterzuentwickeln bzw. neu auf-
zubauen.

MOBED ist eine Reaktion auf die steigenden Anforderungen in der 
Jugendarbeit und somit an die JugendmitarbeiterInnen. Kein the-
oretisches Konzept, sondern eine praxisorientierte Beratung vor 
Ort ist das Ziel von MOBED. Daher wollen wir dich mit engagier-
ten Coaches in der Jugendarbeit in deiner Sektion unterstützen.
 
Das neue mOBeD-Team:
Ingo STEFAN, Andy BLÜTHL, Mareike SCHWEIGER und 
Rainer LENZENWEGER

Feedback aus der mOBeD-praxis: 

„Uns hat MOBED wertvolle neue Ideen und Impulse gebracht und da-
mit verbunden auch den nötigen Saft diese umzusetzen. Das Jugend-
team ist gewachsen, viele haben den Mut gefunden echte Verantwor-
tung zu nehmen.“

Paul Haberl, Sektion Baden

www.mobed.at

Kontakt und Anfragen an:

Bundesteam der Alpenvereinsjugend
Hanna Moser
Olympiastraße 37
6020 Innsbruck 
T +43/512/59547-55
F +43/512/575528

hanna.moser@alpenverein.at
www.alpenverein.at
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s tellt euch eine begriffswolke vor. Darin schlagwörter, ei-
nige davon stechen sofort ins auge. Andere sind beschei-
den verhalten. Andere wiederum blinken offensiv, so als 

begehrten sie auf: Hallo, bin auch noch da, ohne mich geht’s nicht! 
freiraum, mobilität, ressourcenverteilung, sport, fossile brennstoffe, 
öffentliche verkehrsmittel, naturverträglich burzeln durch meinen 
kopf, seit ich über das buch zur postfossilen mobilität von jörg 
schindler und martin held gestolpert bin. 

Wir mögen uns langsam an den gedanken gewöhnen, dass fossile 
brennstoffe nicht unbegrenzt vorhanden sind. Nur, verändert sich 
dadurch unser alltag? Und dann die Frage: was dann?

Die autoren von „fossile mobilität“ hegen keinen zweifel. Die wen-
de ist notwendig. Nicht bloß für zukünftige generationen, wie es 
heißt, wenn an unser verantwortungsbewusstsein appelliert wird.  
Auch für uns. Die beiden autoren unterscheiden ausdrücklich zwi-
schen verkehr (und denken dabei primär an fossilen) und mobilität. 
Dabei ist verkehr die ortsveränderung von personen und gütern 
von a nach b, während die mobilität, als der weitreichendere be-
griff, neben der tatsächlichen bewegung auch die im sinne von 
potenzialen für ortsveränderungen umfasst. Dabei kann es verkehr 
ohne mobilität nicht geben. Umgekehrt geht’s (eher). Während 
verkehrspolitik auf verkehrsmittel und infrastrukturen fokussiert 
bleibt, rückt bei der mobilitätspolitik das menschliche bedürfnis 
nach ortsveränderung in den vordergrund. Dabei spielen chan-
cengleichheit, nachhaltige energienutzung und lebensqualität die 
hauptrolle. 

Mir persönlich gefällt das adjektiv umweltbewegt. Ist eine anschau-
liche wortschöpfung, finde ich. Und abhängig von der perspekti-
ve, die eineR einnimmt, immer spannend. Der begriff umwelt zum 
beispiel hat vielfältige konnotationen, je nach dem, in welchem 

zusammenhang wir ihn verwenden. Dennoch bleibt die umwelt 
primär etwas, das uns umgibt. Und wir umgeben uns mit ihr. Natür-
lich kann die umwelt auch naturräumlich verstanden werden. Auch 
das unscheinbare wörtchen bewegt hat es in sich und kann – zum 
schrecken vieler fremdsprachenlernender - mit beiden hilfszeitver-
ben verwendet werden, wodurch sich seine bedeutung verändert.  
Aber eins ist sicher: bewegung bewegt und begeistert! KeineR 
weiß das besser, als die leserIn von 3D! 

Immer schon gab es motorsportbegeisterte und natursportbe-
geisterte. Einige frönen beiden ausdrucksformen. Mehr noch, sie 
kombinieren sie sogar! Meines erachtens eine verwegene form von 
„multitasking“, die dem 1x1 der naturverträglichen sportausübung 
zuwider läuft. Doch ist der eigentliche motorsport nur ein aspekt 
der verkehr induzierenden freizeitgestaltung.

Alternativen gibt es. Die sektion salzburg-stadt zum beispiel lädt in 
ihrer broschüre ein, „schitouren mit bus und bahn“ anzugehen. An-
dere umweltbewegte setzen auf die bergsteigerdörfer1, ein OeAV-
projekt zur umsetzung der alpenkonvention. So wird die wort-
schöpfung  zur wertschöpfung. Und bewusstseinserweiterung. Ein 
betroffener bürgermeister fragte zum thema öffentlicher verkehr 
in peripheren räumen, wieso seine leute nicht selbstverständlich 
dasselbe recht hätten, über ein angebot im öffentlichen verkehr 
zu verfügen, das mit dem städtischen vergleichbar sei. Dies ist 
eine frage der gleichbehandlung. Die antwort darauf: so lange die 
marktwirtschaftliche idee die einzig legitimierende ist, bleibt der 
chancengleiche zugang versperrt. Egal in welchem bereich.

1 www.bergsteigerdoerfer.at

Liliana Dagostin - Umweltbewegte

QueRdenKeRin



p.u.l.s.
Was genau ist p.u.L.s.? 

Das Projekt P.U.L.S. (Praxis.Umwelt.Leben.Sommer) ist ein Prak-
tikum bei dem du eigenständig(!) die Pressearbeit und Doku-
mentation für eine Umweltbaustelle oder ein Bergwaldprojekt 
(das sind einwöchige Workcamps, die österreichweit im Sommer 
stattfinden) übernimmst. Neben einer optimalen Vorbereitung 
durch Medienprofis steht dir während des gesamten Ablaufs bis 
hin zum Abschlusstreffen ein Coach als Berater und Begleiter zur 
Verfügung. Als Projektabschluss erhältst du ein Praktikumszertifi-
kat vom Lebensministerium, unterschrieben vom Minister. Dazu 
einen Ausbildungsgutschein für 3 Tage SPOT Seminare bei der Al-
penvereinsjugend.

p.u.L.s. Ablauf

1. Du wählst eine Umweltbaustelle oder ein Bergwaldprojekt, für 
die du die Pressearbeit übernehmen willst. Anmeldung bei der 
Alpenvereinsjugend (am besten gleich online).

2. Du nimmst an einem 2-tägigen Starterworkshop teil: inhaltliche 
Vorbereitung in Theorie und Praxis.

3. Erste Vorbereitungsarbeiten für dein gewähltes Projekt: Kontakt-
aufnahme mit der Projektleitung, Erstellen einer Medienliste, Ent-
wurf einer kreativen, originellen Presseeinladung.

4. Teilnahme am 1-wöchigen Workcamp, das du ausgewählt hast: 
Neben der Durchführung der eigentlichen Pressearbeit (Presse-
meeting, Betreuung der Journalisten…) arbeitest du ganz nor-
mal auf dem Workcamp mit.

5. nach der Projektwoche ist es deine Aufgabe, eine schriftliche Pro-
jektdokumentation zu verfassen. Auch hier ist Kreativität gefragt!

6. Bei einem 1-tägigen Abschlusstreffen im Herbst präsentierst und 
evaluierst du dein Projekt.

Übersicht Termine, weitere Infos und online-Anmeldung:

Die „Hotline“ für Fragen:
Roman, Dani, Hanna und Luis von der Alpenvereinsjugend
Olympiastrasse 37 · A-6020 Innsbruck
fon: +43 (0)512 59547-73 · mail: puls@alpenverein.at

Voraussetzung für die Teilnahme am praktikum:
Mindestalter 18 Jahre. Interesse an Medienarbeit. Interesse an Natur- und 
Umweltprojekten. Computerkenntnisse Voraussetzung. Eigener Laptop 
und Digicam von Vorteil.

www.alpenvereinsjugend.at/puls




