
Alpen-Abenteuerland
Wer mit Kindern ins Gebirge aufbricht, der kann was erleben.  
Damit aus leuchtenden Augen, aufgeregtem Geschnatter und 
einem Bärenhunger kein spontanes Zeter und Mordio wird, 
weil der Nachwuchs lustlos und überfordert ist, sollte die 
Blickrichtung des Erwachsenen bereits bei der Tourenplanung 
zur kindlichen Perspektive wechseln. Schnell drängen dann 
die Vorfreude auf geheimnisvolle Seen, die Jagd nach  
wilden Tieren oder das Eis am Etappenziel harte Fakten  
wie Aufstiegshöhenmeter und „Gipfelsieg“ ins Abseits. 

Die folgenden drei Beispiele zeigen, wie man (mit) Kindern 
die Bergwelt spielerisch erschließt und damit die Basis für 
viele weitere Ausflüge schafft.

Mit Kindern in die Berge
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teinböcke und Schlammsee: Bei
de haben wir, eine große Famili
engruppe im Gebiet der Freibur

ger Hütte, als fernes Ziel bestimmt. 
Am Nachmittag wollen wir es errei
chen, unterwegs wollen wir Forscher 
sein und Jäger. Der Weg dorthin wird 
durch viele Wassertümpel gesäumt. In 
ihnen leben Wasserläufer und Molche. 
Junge Forscher haben Becherlupen da
bei und gehen mit kleinen Tieren sehr 
behutsam um. Niemals würden sie ih
nen wehtun.

Die lange Querung unter dem For
maletsch führt durch ein Blumenpara
dies. Kalkhaltige und saure Standorte  
erzeugen eine noch größere Blu men
pracht. Uns geht es nicht um Na
men, sondern um den Geruch und 
die Nuance des Farbtons, auch um 
den Geschmack und die mögliche 
Heilwir kung. Den größten Eindruck 
hin ter lässt der Wolfseisenhut. Sind 
mit ihm wirklich nur Giftköder für 
Raubtiere bestückt worden?

Wir biegen um eine Geländekante.  
Wow! Da liegt in einer gro ßen Mul
de ein versteinerter Gletscher. Ein 
Gewirr aus Felsstufen und Spalten, 
immer wieder begrünt. Und voller 
Blumen. Hier einen Weg durchzu
finden, das wird ein Abenteuer. Sol
len wir es wagen? Wir machen da
raus ein zusätzliches Spiel. Eltern und 
Kinder trennen sich. Die Kinder er
halten fünfzehn Minuten Vorsprung, 
zwei Erwachsene begleiten sie. Außer  

Hörweite der Eltern ist der Plan rasch 
geschmiedet: Wir sind Indianer, die 
anderen unsere leichte Beute. Voller 
Eifer ziehen die Kinder davon, ma
chen Tempo, äugen nach einer geeig
neten Stelle für den Hinterhalt. Kaum 
zu glauben, wie geschickt und sicher 
sie durch das Felsgewirr eilen. Die 
Kinder laufen, klettern und hüpfen, 
als hätten sie nie etwas anderes ge
macht. Plötzlich wird nur noch gewis
pert und alle bewegen sich ge duckt.  
Die Stimmen der Eltern kommen nä
her, die Spannung steigt. Alle müs
sen im selben Augenblick aus der 
Deckung springen und das Blut der 
Opfer in den Adern erstarren lassen. 
Es muss klappen. Der Überfall ge
lingt, die Eltern spielen mit, die Beu
te vor allem an Essbarem ist gewaltig. 

Später die große Rast in ganz ande
rer Umgebung: Wiesengelände, ein
gerahmt von Felsbänken, dazwischen 
kleine Wassertümpel. Nach Süden of
fener Blick auf die Berge des Verwall. 
Rasch, weil schon eingeübt, ist ein 

Buffet im Grünen errichtet. Alle le
gen ihr Essen portioniert und schön 
drapiert dazu, keiner beginnt vorzei
tig zu essen. Ein Moment der Andacht 
entsteht – dann greifen alle beherzt zu. 
Die Auswahl ist groß, alle sitzen im 
Kreis einander zugewandt. So macht 
Essen noch mehr Spaß.

Das Indianerspiel ist schnell verges
sen, als wir weitergehen. Vor uns türmt 
sich eine Felsstufe aus bunten Gestei
nen. Der steile Pfad, der in Serpentinen 
hindurchführt, ist von Weitem nicht 

Unterwegs mit der Familiengruppe

Als Indianer  
zum Meer der Steine
Damit das Bergsteigen mit Kindern zu einem aufregend schönen  
Erlebnis für Klein und Groß wird, braucht es Bildernahrung für die 
kindliche Fantasie. Im Kopf muss sich etwas abspielen, zwischen  
Ahnen und Bangen und Freuen. Werden wir die Steinböcke sehen? 
Gibt es da oben einen verwunschenen Zaubersee?

Text und Fotos: Ludwig Bertle

S

Die Steinbock-Jagd mit „Lasso“ und Kamera setzt bei den Kindern gewaltige Energiereserven frei.
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zu erkennen. Jetzt erinnern wir Er
wachsenen an das ursprüngliche Ziel: 
Da oben wohnen die Steinböcke, dort 
ist der Zaubersee. Wer in ihm badet, ist 
unverwundbar. Kein noch so mächtiger 
Steinbock kann ihm etwas anhaben. 

Die Felsstufe sieht hö
her aus, als sie ist. In ih
rem Zustieg verlassen wir  
den Weg, um ein gestuf 
tes Bachbett zu benutz en.  
Entlang eines Rinnsals 
klettern wir Stufe um 
Stufe empor und helfen 
dabei den Kindern durch 
„Spotten“ (Absichern) 
und „an die Hand neh
men“. Rasch überwin
den wir – wieder auf dem 
markierten Weg – den steilen oberen 
Teil und betreten einen völlig neuen 
Raum: die obere Schütz. Weite Gras
mulden mit Tundragras und weniger  
Blumen ziehen unter den Pön g er te

kopf. Einige laufen barfuß. Die neue 
Losung heißt: Wer findet den Zauber
see? Der muss ganz nah sein.

Jetzt entsteht noch einmal Power. Die 
Kinder drängen nach vorne, die Erwach
senen versuchen, Schritt zu halten. Wer 

motiviert hier wen? Zehn 
Minuten später ertönt ein 
Ruf von vorne: „Ich seh 
den See!“ Da liegt er. In ei
ner geschwungenen Mul
de, un scheinbar und doch 
geheimnisvoll. Ein Ufer
saum ist weiß vom Woll
gras, das Wasser flach, der 
Seeboden hellgrau vom 
Schlamm. Die ersten Kin
der ziehen sich aus. Als sie 
merken, dass das Wasser 

lauwarm und der Boden herrlich glit
schig, aber ohne jeden Stein ist, gibt es 
kein Halten mehr.

Nach einer Stunde ermatten wir all
mählich vom Spielen und Toben. Der 

feine, hellgraue Schlamm hat sich in 
alle Körperritzen eingenistet. Doch 
wem macht das was aus? Wir ziehen 
Kleider darüber. Wenn sich Mütter 
grämen, dann lassen sie es sich nicht 
anmerken. 

Eigentlich sind wir jetzt erlebnis
satt, könnten, ja sollten geradewegs 
zur Hütte heimkehren. Wenn da nicht 
ein Kind wäre, das auch jetzt nicht ver
gessen hat, dass wir ja noch Steinböcke 
fangen wollten. Wo sind sie denn? Al
so heben wir unseren Blick, kramen 
die Ferngläser heraus und stellen mit 
leichtem Schaudern fest, dass eine 
ganze Herde in der Flanke des Pfaf
fenecks steht. Eigentlich zum Greifen 
nah. Man könnte rasch zu ihnen ge
langen. Wollt ihr noch zwanzig Mi
nuten aufsteigen? Insgeheim hoffen 
die Erwachsenen, dass es den Kindern 
reicht. Sie müssten längst k.o. sein 
nach all den Abenteuern. Doch nichts 
da. Sieben Kinder wollen auch noch Jä
ger sein und hasten klaglos bergan. 

Der Lohn ist groß, denn die Tiere 
werden mit jedem Schritt imposanter. 
Kameras werden gezückt, jede Be
wegung der Steinböcke genau regis
triert. Gehen wir noch näher ran? Und 
da wieder ein Kind: „Hast du das Las
so dabei?“ Wer Fantasien und Jagd
ge lüste weckt, muss bis zum bitteren 
Ende mitspielen. Also kramen wir das 
Seilstück mit dem kunstvoll vorbe
reiteten Lassoknoten hervor, schwin
gen weit ausholend wie einst der Jack 
das Seil, werfen in die Richtung der 
Tiere, verfehlen aber leider ihr Ge
hörn. Die Enttäuschung darüber sollte 
echt wirken.

Auf dem Heimweg laufen die Kin
der an unserer Hand und können sich 
nicht satt  erzählen, wie knapp wir un
seren Jagderfolg verfehlt haben. Und 
dass wir im nächsten Jahr einen Stein
bock zur Hütte führen werden. Wir 
großen Jäger nicken ernst und brum
men: „Aber ja, das werden wir, ganz 
sicher.“ Und sind in diesem Moment 
so mit im Spiel, dass wir selbst daran 
glauben. 

Ludwig Bertle war Lehrer und ist als Bergführer aktiv 
in den DAV-Lehrteams Bergsteigen, Naturschutz und 
Familie. Sein großes Anliegen ist es, Kinder und Er - 
wachsene für die Natur und den Gebirgsraum zu 
begeistern. 

Spiel und Spannung: 
Wer findet den Zauber- 

see? Der muss ganz  
nah sein.

Aus den Bildern im 
Kopf entsteht ein 
Spannungsbogen, 
der Kinder auf der 
Tour immer wieder 
motiviert.
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as sieht ja krass aus. Schau mal, 
da unten sind ja Häuser. Und 
da, zwei Almen. So weit sind 

wir schon raufgegangen.“ Bei leich
tem Regen und vielen Wolken war die 
Sicht bis jetzt beschränkt, doch kurz 
unter dem Solsteinhaus öffnet sich 
für wenige Augenblicke der Wolken
vorhang. Viel sieht man nicht, doch 
es reicht, um Moritz zu begeistern 
und jegliche Ängste des Vaters, wann 
aufgrund des etwas langen und nas
sen Anstiegs Unmutsäußerungen des 
Siebenjährigen kommen, zu beseiti
gen. Wenige Minuten später, gestärkt 
mit einer kräftigen Suppe und aufge
wärmt durch den Kachelofen, ist der 
Hüttenanstieg abgehakt. 
Stattdessen gilt es, Neues 
zu entdecken, schließlich 
treffen immer mehr Fa
milien mit ihren Kindern 
ein und füllen die Hütte 
mit Leben.

Berührungsängste gibt 
es keine. Und das gilt auch 
für die Erwachsenen, die  
als Urlaubsziel bewusst 
Berge statt Strand ge
wählt haben. „Bergferien  
für Familien“ heißt das Programm des 
Deutschen, Oesterreichischen und 
Südtiroler Alpenvereins, an dem jedes 
Jahr mehr familienfreundliche Hüt
ten teilnehmen – seit dem Sommer 
2011 auch das Solsteinhaus im Kar
wendel. Die erst 2007/2008 erweiterte 
und modernisierte Hütte liegt wunder

schön auf dem Wiesenplateau des Erl
sattels zwischen Großem Solstein und 
der Erlspitzgruppe, der Ausblick über 
das Inntal in die Stubaier Alpen ist 
grandios und das Hüttenumfeld ideal 
zum unbedenklichen Spielen. Gleich 
neben der Hütte steht eine Slackline, 
ein paar Meter entfernt ist ein 130 Me
ter langer Flying Fox gespannt, an der 
Außenfassade der Hütte ist eine Klet
terwand angebracht, ein paar echte 
Kletterfelsen sind in wenigen Minu
ten zu erreichen und auf die Große Erl
spitze führt ein kurzer Klettersteig.

Entsprechend vielseitig ist das Pro
gramm, das der junge Hüttenwirt  
Robert Fankhauser mit seiner Frau 

Jenny zusammengestellt 
hat: Von der gemütli  
chen Wanderung zur  
Mösl alm mit Besichti
gung der Sennerei über 
Abenteuer im Hütten
um feld, ers te Kontak te  
am Fels bis hin zu 
Gipfel touren und ei nem  
Klettersteig reicht das 
Be tätigungsfeld für die  
Kleinen und Großen.  
Ein Bergführer ist die 

ganze Woche anwesend, weitere 
kommen je nach geplanter Aktivi
tät hinzu. „Langeweile kommt ga
rantiert nicht auf“, erzählt Robert, 
der schmunzelnd von Eltern berich
tet, die sich im Vorfeld Gedanken  
machen, wie eine Woche ohne Fern
seher überhaupt funktionieren soll.

Sehr gut, das beweisen auch die 
vielen Zeichnungen, die Robert und 
Jenny von den Nachwuchsbergstei
gern als Erinnerung bekommen haben 
und die jetzt die Hüttenwände zie
ren. „Die Kinder kommen strahlend 
vom Gipfel zurück und sind stolz auf 
ihre Leistung“, erzählt Robert, der als 
Hüttenwirt viel Geduld mitbringen 
muss. „Immer wieder bleibt das Gat
ter unseres Zaunes offen. Dann ist un
ser Hund Ella weg, dafür stehen die 
Schafe vor der Tür und fressen den am 
schönsten blühenden Blumenstock 
auf.“ Und auch sonst müssen die Hüt
tenwirte Ruhe bewahren, denn die 
Kinder laufen liebend gerne durch die 
Gänge, das „klingt dann wie eine Ele
fantenherde“. 

Auffallend ruhig ist es dagegen 
beim Klettern. Für viele ist es der erste 
Kontakt mit dem Fels. Der Umgang 
mit Sitzgurt, Helm und Seil ist unge
wohnt, der Fels glatt. „Viele haben vor 
allem vor dem Abseilen Angst“, er
zählt Thomas, der als Bergführer für 
die Sicherheit der Gruppe verantwort
lich ist, „doch dann wollen sie nicht 

Familientaugliche Bergferien

Keine Zeit  
für Langeweile
Gemeinsam geht alles besser, das gilt auch für Ausflüge in die Berge. 
Zusammen mit anderen Kindern läuft es (sich) viel leichter, vor allem 
wenn spannende Aktivitäten wie Flying Fox oder ein Klettersteig auf 
dem Programm stehen.

Text und Fotos: Stefan Herbke

D

Vielfalt: von der  
Wan derung über erste 
Kontakte am Fels bis  

zur Seilrutsche.
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mehr aufhören.“ Und so ist es auch. 
Schnell gewinnen die Kinder Vertrau
en in das Seil und können kaum genug 
bekommen. Vor allem vom Abseilen,  
doch dafür müssen sie erst einmal 
die Felsstufe hinaufklettern. Klet
tern macht Spaß, genauso wie der 
Flying Fox. Und doch zeigt sich beim 

Rückweg, dass es den Kindern nicht 
nur um Nervenkitzel geht. In einem 
kleinen Tümpel entdecken Moritz 
und seine neuen Freunde Kaulquap
pen und Molche. Ruck, zuck ist alles 
ringsum vergessen, mit größter Ge
duld werden die Molche in ein kleines  
Becken umgesiedelt, ausgiebig begut

achtet und dann wieder in die Freiheit 
entlassen – so spannend wie die Natur 
ist kein Computerspiel. 

Der Klettersteig auf die Erlspitze ist 
der Höhepunkt der Bergwoche auf dem 
Solsteinhaus. Entsprechend groß sind 
die Erwartungen der Kinder, entspre
chend problemlos der Anstieg durch 
das karge Schuttkar mit seinen fotoge
nen Felstürmen. In der Eppzirler Schar

te wird der Blick zur Zugspitze frei, vor 
den jungen Bergsteigern öffnet sich 
ein Labyrinth aus Felsen, Türmen und 
Rinnen, durch das ein Drahtseil lei
tet – und in dem jeglicher Auftrieb von 
Moritz verloren geht. Das Tempo ist zu 
hoch, das Drahtseil zu weit oben, die 
Moral sinkt auf einen Tiefpunkt. Tho
mas kennt die Problematik: „Eigentlich 
sind Klettersteige für Kinder perfekt, 
doch dieser hier ist nicht ganz optimal, 
da die Seile relativ hoch hängen.“ Die 
etwas größeren Kinder haben ihren 
Spaß, Moritz dagegen ist noch etwas 
zu klein und mit den Nerven am En
de. Vorne zieht der Bergführer, hinten 
seine Seilkameraden – und er hängt in 
der Mitte und möchte nur noch heim. 
Aber am Gipfelkreuz ist alles Leid ver 
gessen, fast. „Der Weg war unter al
ler Kanone, aber jetzt ist es schon toll, 
oben zu sein“, ruft Moritz stolz und 
kehrt beim Abstieg durch steiles Wie
sengelände zu alter Stärke zurück. 
„Wir sind Hunde an der Leine“, meint 
er, um weiter unten, befreit von Seil 
und Gurt, durchzustarten. „Ich bin 
frei, das tut so gut“, höre ich noch und 
schon ist er weg mit seinen Freunden, 
auf dem Weg zur Hütte – oder zum 
Tümpel, Molche anschauen. 

Der Alpinjournalist Stefan Herbke war begeistert von 
der Hütte, der Betreuung und der Gemeinschaft, sein 
Sohn Moritz schwärmt noch heute vom Flying Fox 
und den Molchen. Das Thema Klettersteig ist dagegen 
erst einmal abgehakt.

Bergferien für Familien 2012
Ein Faltblatt mit Terminen, Preisen, An-
meldeformular und weiteren Informatio-
nen ist erhältlich unter alpenverein.de, Ru-
brik Familie, per E-Mail: info@alpenverein.
de oder Telefon: 089/140 03-0, Stichwort 
„Bergferien für Familien“ (s. Kasten S. 46).

Molche statt Gameboy – die Natur 
bietet die schönsten Möglichkeiten 
zum Spielen und Lernen.

Bei der gemeinsamen Rast 
unterm Gipfelkreuz sind die 
Mühen der ersten Kletter-
steigtour schnell vergessen.
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s dauert keine vier Stunden, bis 
Felix bettelt: „Papa, kannst du 
mich tragen? Ich kann nicht 

mehr.“ Seinen Rucksack hat er ohne
hin schon an mich abgedrückt, doch 
jetzt wird es tatsächlich anstrengend, 
und neben gut 17 Kilo auf dem Rü
cken hängt nun an meiner Brust mit 
strahlenden Augen Felix. Aber ich bin 
selbst schuld. Schließlich hatte ich 
die Idee, mit der ganzen Familie von 
München nach Venedig zu wandern. 
In drei Etappen zu je 180 Kilometern 
zwar, aber dafür mit einem altersbe
dingt kurzbeinigen Achtjährigen und 
dem wanderunlustigen 
zehnjährigen Lukas. Ein 
Wunder auch, dass mei
ne Frau mitspielt.

Mehr als zweihundert 
Meter schaffe ich nicht 
mit diesem Gewicht, ich  
bin schließlich Normalo, 
kein Sherpa. Felix muss 
also wieder laufen, und 
ich frage mich schon auf 
der ersten, irri tierend 
stra paziösen Etappe bis 
zum Kloster Schäftlarn, wie wir so 
weiter bis Bad Tölz kommen sollen, 
ganz abgesehen vom Fernziel Vene
dig. Als wir uns in der einbrechenden 
Dämmerung in sintflutartigem Re
gen an mit Strom gesicherten Wei
dezäunen entlanghangeln, um nicht  
direkt in dem zu einem Bach mu
tierten Wanderweg waten zu müs
sen, wissen wir endgültig, dass wir zu 

einem ganz großen Familienabenteu
er aufgebrochen sind.  

Dabei ist der Weitwanderweg von 
München nach Venedig eine ideale 
Familientour. Zumindest wenn man 
nach kürzester Zeit den überflüssigen 
Teil seines Gepäcks wieder nach Hau
se schickt, die Etappen den Kräftever
hältnissen der Kinder anpasst und vor 
allem lernt, wie sinnvoll es ist, früh
morgens aufzubrechen. Der einst von 
Ludwig Grassler konzipierte Weit
wanderweg über gut 550 Kilome
ter ist eine ungemein abwechslungs
reiche Tour mit zwei Fixpunkten, die 

sofort konkrete Bilder im 
Kopf aufrufen: den Ma
rienplatz in München als  
Start und den Markus
platz in Venedig als Ziel. 
Dazwischen liegt der 
traumhafte Weg entlang 
der Isar durchs Voralpen 
land, dann quer durchs 
spektakuläre Kar wen del 
gebirge. Hinter dem Inn
tal führt der Weg hinauf 
zum Hintertuxer Glet

scher, über den Alpenhauptkamm, 
und nur einen Tag nach dem schrof
fen Hochgebirge ins sattgrüne Süd
tirol. Nach dem schon mediterranen 
Städtchen Belluno ist die unerwartet 
reizvolle Tiefebene, das Schwemm
land des Piave, ein völlig neuer op
tischer Eindruck. Nach gut 35 Tagen 
unterwegs belohnen am letzten Wan
dertag gleich zwei Höhepunkte für 

die Mühen: ein Bad in der Adria am 
Strand von Jesolo, und fünf Stunden 
später die Ankunft auf dem Markus
platz. Ein  weißer Marmorstreifen im 
Pflaster markiert wie eine Ziellinie den 
letzten Schritt der Tour.

Die Organisation ist auch für Fami
lien relativ einfach, da die Strecke weit
gehend bekannte Wanderwege zusam
menführt. Grundvoraussetzung ist bei  
den Kindern normale Fitness und ein 
Mindestalter von etwa acht Jahren. 
Einziges Problem neben der Kondition  
der Eltern ist die geringe Anzahl von 
Unterkünften auf den Flachetappen. 

Alpenüberquerung mit Groß und Klein

Fußball und  
Familiensinn
Als reizvolle Abwechslung zu den üblichen Tagestouren träumte der 
Autor vom Fernwanderweg München – Venedig. Und weil er nicht  
so lange von seiner Familie getrennt sein wollte, gab es nur eins:  
Alle mussten mit!

Text und Fotos: Gerhard von Kapff

Abenteuer: in drei 
Etappen mit der Familie 

von München nach 
Venedig wandern.
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Daher ist es sinnvoll, die Zimmer 
schon gut einen Monat vor dem Start 
zu reservieren. In den Bergen ist der 
Alpenvereinsausweis allein wegen der 
Versicherungen absolut notwendig. 
Abgesehen davon senkt er die Über
nachtungs- und Verpflegungskosten 
ganz erheblich. Wer früh bucht, be
kommt außerdem oft die begehrten 
Zwei oder Vierbettzimmer, was ge
rade für eine Familie sehr angenehm 
ist. Es kommt mitunter auch vor, dass 
nette Hüttenwirte bei schwacher Be
legung den Familien sogar ein eigenes 
Lager zur Verfügung stellen. Über

haupt: Kinder auf einem Alpencross 
sind auf der Hütte die Könige.

Dennoch ist es sinnvoll, die Tour 
als Familie in zwei oder gar drei Ab
schnitte zu unterteilen. Die Eindrü
cke überlagern sich nicht, und es 
bleibt mehr Zeit, diese Auszeit fern
ab vom Alltag, der medialen Dauer
berieselung und Spielkonsolen zu ge
nießen. Wann sonst, wenn nicht auf 
einer Fernwanderung, hat man Gele
genheit, sich ungestört stundenlang 
mit den Kindern zu unterhalten. So 
viel intensive Zeit werden die meis
ten Familien nie mehr gemeinsam 
ver bringen. Trotzdem ist nach zwei 
Wochen Wandern selbst bei willigen 
Kindern die Euphorie ein wenig auf
gebraucht. Wer im Angesicht des Sel
lastocks auf dem Grödner Joch steht 
und dem Nachwuchs erklärt, dass 
der Weg nun über diesen gewaltigen 

Felsklotz führt, kann nicht mit der 
Schönheit der Berge argumentieren, 
sondern allenfalls mit einem baldigen 
Ende des Abschnitts locken. Oder mit 
viel Glück auch mit einem großen Eis 
am Kiosk auf dem Grödner Joch.

Zwei von drei Schlüsselstellen der 
MünchenVenedigTour sind aber vor 
allem für kleine Kinder ungeeignet 
und sollten umgangen werden. An
statt der langen Tagesetappe über die 
Birkkarspitze im Karwendel empfiehlt  
sich der Weg über die Falken und 
Lamsenjochhütte, und der teils un
gesicherte SchiaraKlettersteig kurz 
vor Belluno lässt sich leicht mit der 
schönen Alternativstrecke über die 
Bianchethütte vermeiden. Die dritte 
Schlüsselstelle, die Friesenbergschar
te, kann zwar mit großem zeitlichem 
Aufwand umgangen werden – sie ist 
aber weitgehend drahtseilgesichert 
und bei gutem Wetter und passenden 
Bedingungen mit einem Klettersteig
set leicht zu gehen.

In unserem Fall muss aber auch ein 
Fußball mit über die Alpen. Wenn wir 
Erwachsene täglich nach der Ankunft 
erschöpft in die Betten fallen und mit
unter glauben, uns nicht einmal mehr 
zum Essen schleppen zu können, 
spielen die Kinder draußen Fußball. 
Wir sind fassungslos. Außerdem fin
det Lukas Wandern blöd. Er geht an
geblich nur deshalb singend und pfei
fend gerne einmal weit voraus, da alles 
so langweilig ist und er außerdem bald 
ankommen will. Felix dagegen ist zum 
Berg und Weitwanderfan geworden 
und hat sich eine Zähigkeit zugelegt, 
die uns beeindruckt. Als am letzten 
Tag auf dem langen Weg zur Ablege
stelle der Fähre nach Venedig ein Lini
enbus nach dem anderen an uns vor
beidonnert, wagt meine Frau nach elf 
Stunden Wandern den Vorschlag, für 
die letzten Kilometer den Bus zu neh
men. Es ist unser Kleinster, der entrüs
tet ablehnt: „Jetzt bin ich so weit ge
laufen, jetzt gehe ich den Rest auch 
noch.“ 

Gerhard von Kapff ist Sportredakteur des Donau-
kuriers in Ingolstadt. Er hat die spannenden, aber 
auch kuriosen Erlebnisse des Familienabenteuers 
in dem Buch: „Mit zwei Elefanten über die Alpen. 
Eine Familie wandert von München nach Venedig.“ 
beschrieben.

Die Kulisse entschädigt für die Mühen: Blick  
vom Cirjoch auf das Tagesziel, den Sellastock 
(o.); in sich und die großartige Bergwelt ver-
sunken (l.); die Grenze Österreich-Italien als 
Grenz- und Meilenstein.
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n Malte Roeper (2011): Kinder raus!
Unseren Kindern aus den Fesseln der Zivilisation 
heraus und zu Naturerfahrung hin zu helfen, ist 
dem Bergsteiger, Autor und Filmer Malte Roeper 
ein dringendes Anliegen, das merkt man seinen 
leidenschaftlichen Texten  
an. Ergänzt werden sie 
durch weitere Autoren:  
Denise Windmüller berich-
tet aus einem Waldkinder-
garten, Dr. Gabriele Her-
zog-Schröder von ihrem  
Leben unter den Yanomami-Indianern. Der Pä-
dagoge Prof. Dr. Ulrich Gebhard diagnostiziert 
das „NDS“ (Nature Deficit Syndrom) bei vie-
len Jugendlichen, und der Psychologe Dr. Mar-
tin Schwiersch merkt unter anderem an, dass 
echte Naturerfahrung vor allem 13- bis 15-Jäh-
rigen das wichtige Gefühl von „Selbstwirksam-
keit“ vermittelt. Südwest Verlag, 160 S., ISBN 
978-3-517-08621-7, € 19,99.

n Andreas Güthler & Katrin Lacher (2011): 
Erlebniswerkstatt Landart.
Das Buch weckt die Lust, selbst Landartwerke 
zu gestalten, und bietet praktisches Handwerks-

Mit Kindern auf Hütten 
Ein gemütliches und für Familien geeig-
netes Quartier ist die Voraussetzung für ei-
nen ge lungenen Bergurlaub. In der Broschüre  
„Mit Kindern auf Hütten“  
stellen der Deutsche, der  
Oesterreichi sche und der  
Südtiroler Al penverein über 
hundert be sonders fami  li en-
freund liche Hütten vor. Die 
Hütten liegen in den Alpen-
regionen Bayern – Vorarl-
berg – Tirol – Ober österreich/
Salzburg/Steiermark – Kärnten/Ost tirol – Südtirol.  
Die Eignung der Hütten für Kinder ist in drei Al-
tersstufen gegliedert (ab Baby-/Kindergarten-/
Schulkind alter).

Familienhütten zeichnen sich aus durch:
n  Hüttenumfeld geeignet für (Naturerlebnis-)

Spiele 
n  Altersgemäße Touren-, Erlebnismöglichkeiten 
n  kindgerechte Ausstattung (Spiel- und Lesemate-

rial, Tagesraum für Familien etc.) 

n  Verpflegung in Preis und Zubereitung kinder-
freundlich 

Zu jedem Stützpunkt gibt es einen ausführ-
lichen Steckbrief mit vielen Tipps für kindge-
rechte Wandertouren.
Die Broschüre gibt es kostenlos gegen Einsen-
dung eines mit € 1,45 frankierten DIN-A5-Rück-
umschlags an: Deutscher Alpenverein, Postfach 
50 02 20, 80972 München.
Stichwort: „Mit Kindern auf Hütten“ oder unter 
alpenverein.de/Bergsport/Familie/

Bergferien für Familien 
Bergferien sind ein Freizeitangebot auf familien-
freundlichen Alpenvereinshütten mit Halbpension 
und Programm für die ganze Familie. Hier können 
sich Eltern und Kinder eine Woche lang im Gebir-
ge aufhalten, und das mit einem tollen Programm.
Folgende Hütten freuen sich auf viele Familien 
als Bergferien-Hüttengäste: 
n  Berg- und Skiheim Brixen im Thale, Kitzbü-

heler Alpen 
n  Hollhaus, Totes Gebirge 

n  Jugend- und Seminarhaus 
Obernberg, Stubaier Alpen 

n  Meißner Haus, Tuxer Alpen 
n  Neue Fürther Hütte, Venedi-

gergruppe 
n  Sadnighaus, Goldberggruppe 
n  Sesvennahütte, Südtirol 
n  Solsteinhaus, Karwendel 
n  Tölzer Hütte, Karwendel 
Das Bergferien-Programm 2012 
mit Terminen, Preisen und Anmeldeadressen fin-
den Sie im Internet unter alpenverein.de/Bergsport/ 
Familie

Mit Kindern ins Gebirge
Wer mit Kindern in die Berge aufbricht, sollte 
bereits die Tourenplanung sorgfältig angehen. 
Eine gute Tourengliederung hilft, die eigenen 
Kräfte und die der Kinder besser einzuteilen. 
Rastplätze und attraktive Wegabschnitte sollten 
vorher bekannt gegeben werden; sie steigern 
die Erwartungen und die Vorfreude. Die Pla-
nung sollte flexibel sein und jederzeit Verlän-
gerungen und Verkürzungen ermöglichen – je 

n Gerhard von Kapff (2010): Mit zwei Elefanten 
über die Alpen. Spannender und amüsanter 
Abenteuerbericht zur Familienunternehmung 
München – Venedig mit vielen Tipps, Tricks und 
alternativen Streckenführungen für aktive Fami-
lien mit normaler Kondition. Terra magica Ver-
lag, 208 S., ISBN 978-3-7243-1031-0, € 19,99.

n Eduard u. Sigrid Soeffker (2010): Erlebnis-
wandern mit Kindern. Münchner Berge. 30 
Touren zwischen Füssen und Inntal mit span-
nenden Wegen und kindgerecht formulierten 
Beschreibungen. Bergverlag Rother, 160 S., ISBN 
978-3-7633-3053-9, € 14,90.

n Michael Kleemann (2011): Wanderungen mit 
Kindern in den Alpen. 40 ausgewählte Famili-
entouren in den Ostalpen. Verlag J. Berg, 144 S., 
ISBN 978-3-86246-016-8, € 16,95.

n Mirjam Hempel (2007): Familienberge – das 
etwas andere Wanderbuch: Bayerische Alpen, 
Vorarlberg, Tirol, Salzburger Land, Südtirol. BLV 
Verlag, 120 S., ISBN: 978-3835401389, € 16,95.

n Stefan Herbke (2010): Die schönsten Fami-
lienwanderungen in den bayerischen Alpen. 
Mit allen Tourenkarten auf CD-ROM. Südwest 
Verlag, ISBN 978-3-5170-8602-6, € 16,95.

DAV-Aktionen

Buchtipps Alpenregion und Tourenplanung

Mit Kindern 
auf Hütten
Ein außergewöhnliches Familienabenteuer

2012/13
alpenverein.dealpenverein.it alpenverein.at

auf Alpenvereins-
hütten

2012

Bergferien 
für Familien

alpenverein.at |de | it
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nach Motivation, Witterung und Kondition.
Die Länge der Tour sollte im Kindergarten-
alter drei bis vier Stunden Gehzeit nicht 
überschreiten. Schulkinder sind bereits zu 
Tagestouren in der Lage, wenn die nötigen 
Ruhephasen eingehalten werden und sie 
motiviert genug sind. Die Zeitangaben in 
Tourenbüchern und auf Wegweisern ent-
sprechen der so genannten Führerzeit; sie 
entspricht der Normalgehzeit für Erwachse-
ne. Als Faustformel für das Gehen mit Kin-
dern gilt: 1,5 x Normalgehzeit  
für Erwachsene = ungefähre 
Gehzeit mit Kindern.
Mehr Infos und eine Check-
liste zur Tourenplanung gibt 
es in der DAV-Broschüre 
„Bergsteigen mit Kindern“. 
Erhältlich gegen Einsendung 
eines mit € 1,45 frankierten 
DIN-A5-Rückumschlags an: Deutscher Alpen-
verein, Postfach 50 02 20, 80972 München; 
Stichwort: „Bergsteigen mit Kindern“ oder 
unter alpenverein.de/Bergsport/Familie/

Interview: Ausrüstungsberatung

alpenverein.de

Bergsteigen  
mit Kindern

zeug für Eltern, Leh-
rer und Erzieher, die 
Landart in ihrer päda-
gogischen Arbeit ein-
setzen wollen. Neben 
vielen inspirierenden 
Fotos gibt es konkrete 
Anleitungen zur Gestaltung eigener Werke. 
AT Verlag, ISBN 978-3-03800-539-1, € 24,90. 

n Wilfried Dewald, Wolfgang Mayr & Klaus 
Umbach (2005): Berge voller Abenteuer: 
Mit Kindern unterwegs. 
Hilfe für die kinder- und familiengerechte 
Planung und Durchführung von Touren im 
Gebirge – von leichten Wanderungen und 
ersten Kletterversuchen bis zu Moti vations-, 
Rechts- und Sicherheits- 
fragen. Die Autoren ge-
ben Er fahrungen aus 
der Praxis mit ihren ei ge- 
nen Kindern, mit Schul  - 
klassen und Jugendlichen  
weiter. Ernst Reinhardt 
Verlag, ISBN 978-3-497-
01769-0, € 19,90. 

Ab welchen Größen gibt es Bergaus-
rüstung für Kinder?
Feste Wanderschuhe mit einem guten 
Profil,  die auch für einen Klettersteig 
geeignet sind, gibt es ab Größe 33, Be
kleidung ab Größe 104, also für Kinder 
um die drei Jahre. Bergtaugliche Kin
derkleidung muss vor allem wasser
dicht, winddicht, atmungsaktiv und  
für kältere Tage gut gefüttert sein.

Kinder wachsen schnell und brau-
chen häufig neue Teile. Wo sollten 
Eltern keinesfalls sparen und wo 
leisten auch günstige Artikel gute 
Dienste? 
Besonders wichtig sind ein richtig an
gepasster Rucksack und stabile, gut sit
zende Schuhe. Auch bei einem Schlaf
sack sollte man nicht am falschen 
Ende sparen. Schuhe und Schlafsäcke 
sollte man auch nur neu kaufen. Ne
ben dem hygienischen Aspekt kön
nen die Schuhe falsch eingelaufen 
sein, bei Schlafsäcken kann die Isolie

rung nachlassen. Bekleidung gibt es 
dagegen oft schon günstig und auch 
gebrauchte Produkte bieten Sparpo
tenzial. Wer ein bisschen recherchiert, 
kann oft gut erhaltene Ausrüstungs
teile zum kleinen Preis finden. Globe
trotter hat sogar eine eigene Online
Börse für gebrauchte Kinderkleidung 
und ausrüstung. 

Welche Tipps gibt es, um einen 
Schuh zu finden, der passt?
Wer für eine von langer Hand geplante 
Unternehmung neue Schuhe kaufen 
muss, sollte bis kurz vorher warten – 
eine Eingehzeit mit eingerechnet – , 
um auf einen spontanen Wachstums
schub der Kinderfüße reagieren zu 
können. Die Stiefel der einschlägigen 
Hersteller haben eine herausnehm

bare Einlegesohle mit Markierungen, 
bis wohin die Zehen gehen sollten, da
mit vorne noch genügend Platz bleibt. 
Da Bergschuhe robust sind, tut man 
sich mit dem Daumentest oft schwer.

Gibt es Produkte, die problemlos  
einige Jahre „mitwachsen“?
Klettergurte, Fahrrad und Kletter
helme sind variabel, die Helme lassen 
sich zum Beispiel von Größe 48 auf 
54 verstellen. Auch Schlafsäcke kön
nen von 1,30 auf 1,70 Meter mitwachs
en und inzwischen gibt es sogar Hosen, 
die an der Naht geöffnet und um rund 
fünf Zentimeter verlängert werden 
können. Ein häufiger Trugschluss ist 
dagegen, dass Rucksäcke gut mitwach
sen. Die Schulterriemen sind zwar in 
der Länge verstellbar, doch der ent
scheidende Punkt – der richtige Win
kel der SchultergurtEntlastungszüge –  
stimmt dann nicht mehr. Auch ein 
kleiner Erwachsenenrucksack mit ge
ringem Volumen ist für Kinder nicht 
geeignet: Die Länge der Schultergurte, 
ihr Abstand zueinander und die Län
ge des Rückenteils sind nicht auf einen 
kindlichen Körperbau ausgelegt. o

Globetrotter Ausrüstung ist offizieller Handelspartner 
von DAV und JDAV.

» Nein, Rucksäcke 
wachsen nicht mit 
den Kindern mit!«

Robert Gebel ist Bereichsleiter der Globetrotter-
Filiale Berlin Kinderland und hat seit Ende 2011 
selbst zwei Kinder.
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