
Erlebnis- 
und Abenteuertage

Schulprogramme waren in un-
serem ehemaligen „SPOT
Obernberg“ fester Bestandteil
und ein echtes Qualitätsmerk-
mal für die Jugendarbeit des Al-
penvereins. Im Umwelt- und er-
lebnispädagogischen Zentrum
am Brenner hatten wir unter dem
Titel „Erlebnis- und Abenteuer-
tage“ ein einzigartiges Angebot
flexibler Bausteine entwickelt,
aus denen LehrerInnen mit ih-
ren SchülerInnen auswählen
konnten. Primär nutzten dieses
Angebot Schulen aus Tirol, aber
der Einzugsbereich war relativ
groß und wir konnten mit Klas-
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Im Bereich Jugend- und Erwachsenenbildung
bahnt sich eine neue Zusammenarbeit an, die
vor allem beim Angebot für Schulen neue
Möglichkeiten eröffnet.

Dipl. Sozialpäd. Jürgen Einwanger, Leiter SPOT-Seminare

infos

SOMMERPROGRAMME
We are nature – Eintauchen in die Welt der Kräuter, des Speiselaubs und anderer Wildgemüse.
Wasserwelten – Alles dreht sich um das kühle Nass, den Ursprung des Lebens!
Expedition Wipptal – Eine Projektwoche für echte Abenteurer!
Touch the 4 elements – Wasser, Erde, Feuer, Luft - es gilt, die vier Elemente zu entdecken!
Der Stein der Weisen – Eine Projektwoche rund um das Thema „Stein“!

WINTERPROGRAMME
Winterexpedition Wipptal – Eine Expedition durch die Winterlandschaft.
Go on tour, be on the top – Etwas mehr als eine klassische Tourenwoche!
Alternative Wintersportwochen – Ein Wintererleben der besonderen Art!

SPECIAL OFFERS
Team experience – individuell gestaltete soziale Trainingstage
Mountain mystery – die etwas andere Abschlussreise
risk’n’fun – alpine professionals: wahrnehmen – beurteilen – entscheiden

Individuelle Angebote werden natürlich ebenfalls weiter möglich sein und zumindest auf unserer „Ferienwiese“ in Weiß-
bach werden Kajakfahren, Canyoning und andere Wassersportarten eine große Rolle spielen. 

Da hier nur ein kurzer Überblick möglich ist, haben wir detaillierte Informationen auf  www.spot-experience.at zusam-
mengestellt. Persönliche Beratung via E-Mail unter spot.seminare@alpenverein.at oder tel. unter 0512/59547-73. 
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Schulprogramme 
Kooperation ist mehr als nur die Summe
der Einzelteile!



sen aus Vorarlberg und Ober-
österreich genauso arbeiten wie
mit Gruppen aus Bayern und
Südtirol. Wir wurden immer
wieder angefragt, diese Arbeit
auch auf andere Standorte aus-
zuweiten, hatten das aber wegen
des relativ großen logistischen
Aufwands nicht getan. 

So braucht es vor Ort neben
einem gut ausgestatteten Mate-
rialraum und ausgebildeten Re-
ferentInnen vor allem die geeig-
neten räumlichen Strukturen.

Neue Heimat 

Unser Programmangebot war
ohne „SPOT Obernberg“ etwas
„heimatlos“ geworden. Wir
überlegten sogar, das Angebot
für Schulen ganz aufzugeben, und
betrieben auch keine aktive Aus-
schreibung mehr. Aber obwohl
die Erlebnis- und Abenteuerta-
ge auf unserer Homepage seit
über einem Jahr „Baustelle“ oh-
ne Inhalt waren, wurden die Bau-
steine laufend weitergebucht.

In dieser Situation fragten die
Jugend- und Familiengästehäu-
ser bei uns an,  ob wir das Schul-
programm für ihr neues Haus in
Steinach am Brenner überneh-
men könnten. Das traf sich gut
und bereits nach wenigen Ge-
sprächen war klar: In dieser 
Kooperation begegnet sich die
optimale Infrastruktur der 30
topmodernen Gästehäuser mit

bekannt gutem Service und die
Kompetenz der Alpenvereins-
jugend als einer der erfolgreichs-
ten Programmanbieter im Be-
reich Jugendbildung. Und beide
arbeiten mit der gleichen Ziel-
gruppe! Der Vereinszweck des
OeAV wird unter anderem durch
die Förderung einer umfassen-
den Jugend- und Familienarbeit
beschrieben – dieser Zielgruppe
haben sich auch die Jugend- und
Familiengästehäuser verpflich-
tet. Aus der neuen Kooperation
ergibt sich daher eine „Win-win-
win“ Situation für die AV-Ju-
gend, die JFGH’s, vor allem aber
für unsere Kunden – so haben al-
le Beteiligten nur Vorteile und
die gilt es nun zu nutzen.

Für Steinach am Brenner wur-
de die Kooperation ab 2007 ver-
einbart und es gibt bereits kon-
krete Ideen, das Programm für
Standorte in Salzburg und der
Steiermark zu gestalten. Neben
dieser Zusammenarbeit werden
auch bestehende Strukturen des
Vereins in das wieder entstehen-
de Angebot für Schulklassen und
Jugendgruppen miteinbezogen.
So soll das neu entwickelte Som-
merprogramm ebenfalls auf der
Ferienwiese in Weißbach um-
gesetzt werden und es haben sich
bereits Sektionen gemeldet, die
Infrastruktur zur Verfügung stel-
len und MitarbeiterInnen aus-
bilden lassen wollen.

Damit ergibt sich die Chance,
Strukturen und Angebote auf
Sektions-, Landes- und Bundes-
ebene zu verbinden und durch
die neue Partnerschaft zu den
Gästehäusern strategisch zu ver-
stärken. 

Erweitertes Team

Mittelfristig sollen die Schul-
programme der Alpenvereins-
jugend österreichweit an bis zu
sechs Standorten angeboten
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Jugendarbeit im Alpenverein – 

ein ständig sich veränderndes

Netzwerk

Bergsteigen und 
Management
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Was haben erfahrene Alpinisten 
mit Führungskräften gemeinsam?

Malik Management Zentrum St.Gallen · Bahnhofstrasse 7 
CH-9000 St.Gallen · T 0041 (0)71 274 37 00 · F 0041 (0)71 274 37 09

Information und Bestellung: www.mom.ch/shop

Neue DVDErfahrene Bergsteiger wissen, dass nur intensives Training, 
sorgfältige Vorbereitung, Können, Technik und grosser 
Einsatz zum Erfolg am Berg führen. Gelten diese Grund-
sätze auch im Management? 

Zwei herausragende Persönlichkeiten, die in beiden 
Gebieten Aussergewöhnliches geleistet haben, geben 
Antwort:

Prof. Dr. Oswald Oelz
Chefarzt, Extrembergsteiger, der 
als dritter Mensch die Seven Summits 
bestiegen hat

Prof. Dr. Fredmund Malik
Top-Managementberater, Unter-
nehmer und passionierter Alpinist 

Einmalige Live-Diskussion 2 Std. auf DVD unter Leitung 
von Klaus Galler, Mitglied der Unternehmensleitung 
Malik Management Zentrum St.Gallen und unter Mitwir-
kung von Hermann Comploj, erfahrener Bergführer für 
schwierigste Touren in Fels und Eis.



werden. Dafür werden wir un-
ser Team erweitern. Die Refe-
rentInnen, die teilweise schon
seit vielen Jahren unsere 
Programmbausteine realisiert,
Camps geleitet und Weiterbil-
dungen angeboten haben, wer-
den daher neue KollegInnen
einschulen. Die BewerberInnen
werden im Assessment ausge-
wählt und durchlaufen eine spe-
zielle dreiteilige Weiterbildung.
Neben Grundlagen und Team-
entwicklung werden die Inhal-
te der Sommer- und Winteran-
gebote vermittelt. Ziel ist, die
hohe inhaltliche Qualität und
unsere Grundhaltung der „Beg-
leitung“ weiterzugeben und als
gemeinsames Anliegen gegen-
über den Kindern und Jugend-
lichen zu leben. 

Für Interessierte: Information
zur Einschulung und weitere
Ausbildungsmöglichkeiten sind
auf  www.spot-seminare.at zu-
sammengefasst. Neben zahlrei-

chen Seminaren startet im Herbst
auch wieder ein Turnus der „be-
rufsbegleitenden Zusatzqualifi-
kation Erlebnispädagogik“ und
der internationalen „Ropes -
Course -Trainerausbildung“.

Moderne Jugendarbeit

Wie in vielen Bereichen zeich-
net sich die Arbeit des Alpenver-
eins auch in der Jugendarbeit
durch nationale und internatio-
nale Netzwerke, Kooperationen
und Zusammenschlüsse aus. Ei-
nige bestehen schon seit langer
Zeit, laufend kommen neue da-
zu – das kann als eines der Zei-
chen für innovatives und offe-
nes Denken und Handeln im
Verein gesehen werden. 

Innovativ sind aber vor allem
auch die Programmideen! Wäh-
rend andere Anbieter oft auf rei-
ne „Event“-Aktionen setzen, wol-
len wir sinnvolle und vielfältige
Erfahrungen ermöglichen. Päda-

gogik ist Beziehungsarbeit – Be-
ziehung herzustellen zur Natur,
zur Gruppe und zu sich selbst, sind
unsere Anliegen. Kinder und Ju-
gendliche wollen sich kompetent
erleben, wollen Neues ausprobie-
ren dürfen, kreativ sein und span-
nende Abenteuer bestehen – da-
für wollen wir Räume schaffen. 

Durch die Kooperation mit
den Jugend- und Familiengäste-
häusern erreichen wir erstmals
auch neue Zielgruppen. Wir ha-
ben so die Möglichkeit, die An-
liegen der Alpenvereinsjugend
zu vermitteln, indem wir durch
moderne Konzepte und profes-
sionelle Angebotsstrukturen in-
teressant und marktfähig Kinder
und Jugendliche für unsere The-
men sensibilisieren.

Neuer Name – 
spannende Programme

Ein neues Angebot verdient
auch einen neuen Namen. Aus

den „Erlebnis- und Abenteuer-
tagen“ wird daher „SPOT expe-
rience“ – ganz im Zeichen unse-
rer etablierten SPOT-Bildungs-
angebote und in Anknüpfung an
die gute Tradition im SPOT
Obernberg. Neben den fünf
Sommer- und drei Winterpro-
grammen haben wir auch drei
„special offers“ für Steinach aus-
gearbeitet. Das günstigste Drei-
tagesangebot kostet inkl. Unter-
kunft und Vollpension 109,00
Euro, das teuerste Fünftagesan-
gebot 246,00 Euro pro Schüler-
In. Als besonderes „Angebots-
paket“ wird auch die Ausbildung
für jugendliche FreeriderInnen
nach dem Konzept von
„risk’n’fun“ für Teilklassen mög-
lich sein – dieses „special offer“
ist umfassender und daher auch
etwas teurer.

Infos:
www.spot-experience.at

XXAA  PPrroo  33DD  XXCCRR  --    
AAddvveennttuurree--RRuunnnniinngg--SScchhuuhh  ffüürr  sscchhwwiiee--
rriiggeess  GGeelläännddee  ((OOffff  TTrraaiill))  uunndd  nnaasssskkaallttee
BBeeddiinngguunnggeenn..

Beim XA Pro 3D XCR kommt eine inno-
vative, dreidimensionale Sohlen-Kon-
struktion zum Einsatz, die sich bereits im
härtesten Einsatz bei Adventure Races
bewährt hat. Als Spezialanbieter im Trail-
bereich hat sich Salomon intensiv mit al-
ternativen Dämpfungs-Technologien

und Sohlen-Konstruktionen für den Ge-
ländelauf auseinander gesetzt. Die 3D-
Chassis-Technologie sorgt für optimale

Dämpfung und maximale Perfor-
mance in schwierigem Gelände,
indem sie den Zwischensohlen-
bereich minimiert, um den Fuß

möglichst nahe an den Untergrund
zu bringen. Dadurch wird auch das Ver-

letzungsrisiko deutlich verringert, da ein
Umknicken im Fußgelenk verhindert
wird. Durch das externe Sensifit (Schaft-
verstärkung) wird der Fuß zusätzlich sta-
bilisiert und der Fersenhalt optimiert.
Das Kevlar-Quickfit-Schnürsystem
sorgt für Komfort und minimales
Gewicht. Das Schaftmaterial be-
steht aus Synthetik und einer was-
serdichten, atmungsaktiven Gore-
Tex-XCR-Membran.

Gore-Tex-XCR-Bootie (was-
serdicht/atmungsaktiv)
3D-Advanced-Chassis-Kon-
struktion

Quickfit-Kevlar-Komfortschnür-
system
Sensifit-Schaftverstärkung
Ortholite-Einlegesohle
Power Strap und externe Fersen-
kappe (perfekter Fersenhalt)
Gummierte Zehenkappe

VK: 140,–€

SSuuppeerr  TTrraaiill  XXCCRR
RRuunnnniinngg  PPeerrffoorrmmaannccee  PPUURR  ––  LLeeiicchhttggee--
wwiicchhtt  SSuuppeerrttrraaiill

Egal ob Off-Trail oder On-Trail, der Su-
per Trail XCR bietet dir bei jedem Wet-
ter und bei jedem Untergrund Stabilität
und Dämpfung durch das neue Salomon
Cushioning System (SCS). Dieses neue
Modell in der Salomon Running-Linie
verfügt über eine Gore XCR Membran
und einen Laufschuh Leisten. Weiters
hat der Super Trail XCR die bewährte Sa-
lomon Contagrip Außensohle und das
Quickfit Kevlarschnürsystem. Dieser ex-
trem leichte Midcut-Schuh mit perfek-
ter Passform ist die absolut richtige Wahl

für alle, die auch im Winter, bei Schnee
oder Matsch, vor keiner Laufeinheit

zurückschrecken und lieber 
mal einen Zahn zulegen

wollen.   

Preis VK: 160,–€

www.salomonsports.com

Bezahlte A
nzeige
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www.salomonsports.com

SALOMON HIGHLIGHTS IM HERBST: XA PRO 3D XCR UND SUPERTRAIL XCR


