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PLUS 12 TourentippsMit Kindern in die Berge 
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INTERVIEW

Hüttenwirtin 

und Tochter zum 

Leben über den 

Wolken

PLUS Tipps für die beste Brotzeit

▶ Umwelt: Entspannt per Bahn in die Berge

▶ Ausrüstung: Was in den Rucksack gehört

▶ Ramsau und Imst: Sicher in die Vertikale

Familienbande
In Kooperation mit
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EDITORIAL

Kids Centipede Jacket II

 UMWELTFREUNDLICH & FUNKTIONELL

Wir lieben die Natur

Green Shape ist Deine VAUDE Garantie für umweltfreundliche Produkte – aus nachhaltigen 
Materialien und ressourcenschonender Herstellung. Wir unterstützen die Naturschutzarbeit 
des WWF und setzen uns als Mitglied der Fair Wear Foundation für faire Arbeitsbedingungen 
in unseren Produktions stätten ein. VAUDE steht für grüne Performance, die so funktionell 
wie nachhaltig ist. vaude.com

Spielen ohne Grenzen
Der größte Abenteuerspielplatz Europas hat eine Fläche von 200 000 Quadratkilometern und 

erstreckt sich über acht Länder. Er hat an 365 Tagen im Jahr geöff net, bei schlechtem Wett er wie bei 

Sonnenschein. Die Menge der Att raktionen übersteigt das Zählbare, der Eintritt  ist kostenlos.

Kinder lieben Abenteuerspielplätze. Hier können sie ausleben, was das Kindsein ausmacht: herum-

toben, sich ausprobieren, Spiele erfi nden. Neues entdecken, es anfassen und so die Welt ein Stück-

chen mehr begreifen. Gemeinsame Tage mit Kindern in dem Abenteuerspielplatz, den Erwachsene 

meist »Alpen« nennen, lieben auch Eltern, Omas, Opas, Freunde: Weil all das fehlt, wovon wir im 

Alltag viel zu viel haben – Stress, Dauerberieselung, Lärm. Weil von all dem reichlich da ist, was sonst 

oft  fehlt – Zeit, Ruhe, Miteinander. Weil der Urlaub in den Bergen wirkliche Erholung garantiert.

In dieser Sonderbeilage des BERGSTEIGER und des Deutschen Alpenvereins erfahren Sie, wie Sie

eine Tour mit Kindern richtig planen. Was Sie mitnehmen sollten, was in den Bergen am besten 

schmeckt, wie Sie und ihr Kind spielerisch die Umwelt erforschen. Wie das mit dem Klett ern und den 

Klett ersteigen ist, was das Leben in Familiengruppen ausmacht. 

Willkommen im Abenteuerspielplatz. Willkommen in den Alpen.

▶ ▶ ▶
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INHALT

Tourenplanung
Was können Kinder am Berg 
– und was wollen sie? Wie aus 
einer Bergtour ein unvergess-
liches Erlebnis wird.

Brotzeit …
… ist bekanntlich die schönste 
Zeit. Was am Berg schmeckt, 
was gesund ist, was unbedingt  
in den Rucksack muss.

Klett ersteige
Ramsau am Dachstein ist ein 
Paradies für Liebhaber der 
Eisenwege.  Auch Kinder gehen 
hier die Wände hoch. 

Familiengruppen
Gemeinsam mehr erleben 
– Einblicke in das Leben 
der Familiengruppe der DAV-
Sektion Heilbronn.

Hütt en
Das Leben über den Wolken 
heißt für Hütt enwirte und ihre 
Familie: gemeinsam zupacken. 
Aber auch Freiheit genießen.

Klett ern
Kinder wollen klett ern – und 
Kinder sollen klett ern. Die Ferien-
region Imst hat deshalb Klett er-
gärten familiengerecht saniert.

Sicherheitstipps
Klett ersteigsets sind nur eine 
Hilfe für den Notfall. Deshalb 
sollte man Kinder an gefährli-
chen Stellen zusätzlich sichern.

Umwelt
Wir lieben unsere Berge. 
Wie Kinder spielerisch die Natur 
erkunden können und dabei 
in ihrem Element aufgehen.  
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4    Bergsteiger extra

Mit Kindern in die Berge? Überhaupt kein Problem!

Zwergsteiger

TOURENPLANUNG

Was können Kinder am Berg – und was wollen sie? Durch die richtige 
Planung wird aus einer Bergtour ein unvergessliches Erlebnis. Wir 
zeigen Ihnen,  worauf Sie achten sollten.   Von Moritz Baumstieger
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meltiere kurz über der Alm, die den Berg 
durchlöchert haben wie einen Schweizer 
Käse – ob der Gipfel vielleicht deshalb in 
ein paar Jahren zusammenstürzt?
Kinder haben Fantasie – und die Berge 
bieten unendlich viel Raum, um die-
ser freien Lauf zu lassen. Sie lieben Ge-
schichten, die sie nachspielen und wei-
terspinnen können, lassen sich gerne in 
fremde Sagenwelten entführen. Und wo 
überlappen die schon so oft mit realen 
Landschaften wie in den geheimnisvol-
len Alpen?
Motivation ist bei Kindern kein Problem, 
wenn man sich Erlebnisse als Tagesziele 
setzt, keine Gipfel. Wenn man den Weg in 
eine Geschichte verpackt – und dement-
sprechend Wege wählt, die Geschichten 
bieten: Gewundene Pfade und Steige sind 
immer spannender als eine gerade Forst-
straße, eine Rundtour abwechslungsrei-
cher als ein schnödes »runter wie rauf«.

Der wichtige Faktor 1,5

Und wenn man Kindern Zeit und Raum 
für kleine Entdeckungstouren, Spiele 
und Abenteuer am Wegesrand lässt, ist 
meist auch die Ausdauer kein Problem. 
Kinder sind stark – sie können oft mehr, 
als ihnen die Erwachsenen zutrauen. 
Zwergen im Kraxen-Alter kann und 
sollte man zumuten, auch mal kleine 
Teile des Weges mitzugehen – und sie 
mindestens einmal pro Stunde aus der 
Kraxe nehmen, um ihnen ein wenig Aus-
lauf oder Krabbelei zu gönnen. Drei- bis 
Sechsjährige laufen bis zu vier Stunden, 

Sechs- bis Zehnjährige auch 
fünf Stunden, wenn es zwi-

schendrin Pausen gibt. In denen 
kann die Erholung durchaus 
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D
ie Pläne für den Tag waren fast 
so groß wie die mächtigen Ber-
ge vor einem, die Stimmung 
eben noch so blendend wie 
die lachende Sonne am blauen 

Himmel. Und trotzdem – plötzlich kann 
nicht einmal das Versprechen einer riesi-
gen Tüte Eis am Ziel die Tränen stillen. An 
Szenen in den Bergen, die sich zu regel-
rechten Tragödien ausgewachsen haben, 
kann sich jeder erinnern. Sei es, als man 
selbst Kind war, sei es mit dem eigenen 
Nachwuchs: Zu endlos erscheint dem 
Zwerg am Berg auf einmal der Weg, zu 
müde fühlen sich jetzt seine Beinchen an. 
Bergtouren mit Kindern enden an man-
chen Tagen im puren Glück, an anderen 
sind sie für beide Seiten einfach nur an-
strengend. Hängt also nur alles von der 
Tagesform des Nachwuchses ab? Nein, 
sondern von seiner Laune – und die 
stürzt manchmal sehr begründet in den 
Keller. Denn wer nichts anderes will, als 
seine Kinder auf eine Bergtour mitzu-
nehmen, hat meist schon verloren. Wer 
hingegen mit seinen Kindern in die Berge 
gehen will, kann viel erleben und noch 
mehr entdecken. Dementsprechend soll-
te man die Tour von Anfang an kindge-
recht planen. Das fängt schon bei dem 
Ziel an, das man sich für den Tag in den 
Bergen aussucht.

Die Höhle der Krautwalder Hexe

Dass der Gipfel der berühmten Kraut-
walder Schnurpselspitze lockt, mit einer 
exakten Seehöhe von 1745,67 Metern? 
Interessiert Kinder ebenso wenig wie die 
meisten Arbeitskollegen beim Kantinen-
gespräch. Viel spannender hingegen: Die 
unheimliche Höhle im Wald, wo viel-
leicht die Krautwalder Hexe wohnt. Die 
Schnurpsel-Alm, wo man Kälbchen strei-
cheln und ihnen anschließend die Butter-
milch wegtrinken kann. Die Kolonie Mur-

Wasser und Steine – mehr braucht es 
nicht, um Kinder glücklich zu machen.

Rund um Alpenvereins-
hütt en lässt sich so 

manches entdecken, 
was viel Laune macht.

INFO

Die richtige Ausrüstung

Das muss in den Rucksack

• viel zum Trinken, auch für Kleine 1 – 2 Liter 
pro Tag
• warme Kleidung – Kinder kühlen schnell 
aus
• Regenjacken
• Ersatzwäsche, weil man etwa beim 
Staudammbauen nass wird
• Sonnenschutz (Sonnencreme, -brille, -hut)
• Klopapier
• Handy für den Notfall
• Taschen- oder Stirnlampe
• Rucksackapotheke, mit vielen Pfl astern 

und Gel für Hautabschürfungen und Mü-
ckenstiche

Das kann in den Rucksack

• Fernglas zum Beobachten von Gämsen, 
Murmeltieren und Bergsteigern
• Lupe, um Blumen und Insekten groß 
herauszubringen
• Kuscheltier, tröstet manchmal besser als 
jede Mama
• Feuerzeug und Taschenmesser, sind 
unter Aufsicht verwendet sehr spannend
• eine Notfall-Packung Gummibärchen

Ein paar Dinge müssen mit, wenn man mit Kindern in die Berge geht. Andere nehmen 

nicht viel Platz weg, bringen aber viel Spaß.
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ausgeschlossen werden. Wege, die mehr 
von einem verlangen, als nur einen Fuß 
vor den anderen zu setzen, kann man 
dem Nachwuchs aber trotzdem zutrau-
en. Die meisten Kinder haben nicht nur 
konditionell, sondern auch motorisch 
mehr drauf, als Erwachsene anfangs 
glauben möchten: Klettern, kraxeln, 
balancieren – die Anforderungen, die 
Berge an sie stellen, lesen sich wie die 
Paradedisziplinen der großen Olympia-
de Kindheit.

Bei schwierigen Passagen helfen

Manchmal schätzen sie allerdings ihre 
Kräfte und Risiken falsch ein oder erken-
nen letztere erst gar nicht – und sind 
bei aller Lernfähigkeit noch nicht immer 
ganz sicher in ihren Bewegungen. Er-
wachsene, die mit dem Nachwuchs in die 
Berge gehen, müssen diesen Zwiespalt 
meistern: einerseits den Kindern Raum 
geben, um sich entfalten und entwickeln 
zu können, andererseits in der Nähe sein 
und klare Ansagen geben, wenn es ge-
fährlich wird. Bei schwierigeren Passa-
gen sollte deshalb hinter jedem Kind ein 
Erwachsener gehen, der Sicherheit durch 
seine Anwesenheit, aber auch verbal ver-
mittelt; der im Zweifelsfall Hilfestellung 
gibt, das Kind im Wortsinne nicht alleine 
lässt. Denn das ist auch einer der Haupt-
gründe, warum sich kleine Probleme zu 
großen Szenen auswachsen.  ◀

TIPP

Mit der Bahn
in die Berge
Eine Bergtour beginnt entspannt, 

wenn das Auto zu Hause bleibt

Am Stau einfach vorbeifahren, Spiele 
spielen, gemeinsam aus dem Fenster 
schauen, anstatt die Stoßstange vor 
einem anzustarren: Eine Anreise mit der 
Bahn in die Berge ist in vielen Fällen 
stressfreier, als mit der Blechlawine in 
Richtung Süden zu rollen. Und umwelt-
freundlicher ist sie sowieso. Bergsteiger 
sind bei der Deutschen Bahn willkommen. 
Unter www.bahn.de/wandern hat das Un-
ternehmen viele nützliche Informationen 
zusammengestellt. Hier fi nden sich Tipps 
zu günstigen Pauschaltickets wie dem 
Bayern-Ticket oder dem Werdenfels-Ticket. 
Aber auch Informationen zu lohnenswer-
ten Wanderzielen, die besonders gut per 
Bus und Bahn erreichbar sind. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass man bei der Reise-
auskunft einfach eine der 57 bayerischen 
DAV-Hütten als Ziel eingeben kann, auf 
die es gehen soll – und schon die beste 
Verbindung ausgespuckt bekommt? 
Probieren Sie es aus!

eine aktive sein: Staudämme oder Hüt-
ten bauen, auf Felsen oder Bäume stei-
gen – auch beim Herumtollen kann 
man Kräfte sammeln. Kinder jenseits des 
Grundschulalters halten schon fast mit 
den Großen mit, bis zu sieben Stunden 
sind für sie möglich. Allerdings sollte 
man bei der Tourenplanung bedenken, 
dass Kinder langsamer gehen: Für eine 
Strecke, die Erwachsene in einer Stunde 
schaffen, brauchen sie etwa 90 Minuten 
– bei der Planung sollte man deshalb die 
veranschlagte Zeit mit dem Faktor 1,5 
multiplizieren.
Natürlich lauern in den Bergen viele 
Gefahren: Steinschlaggefährdete Que-
rungen und Felsabbrüche, ausgesetzte 
Grate und kniffl ige Kletterstellen brin-
gen schon viele Erwachsene ins Schwit-
zen – deshalb sollten sie bei Touren mit 
Kindern schon bei der Planung zu Hause 

Klett ern, kraxeln, 
balancieren – die An-
forderungen, die Berge 
an Kinder stellen, lesen 
sich wie die Parade-
disziplinen der großen 
Olympiade Kindheit.

Wandern mit Kindern heißt: 
sich Zeit lassen für Er-
kundungen am Wegesrand
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Kraft  für den Weg, Genuss für zwischendurch
Tipps für die richtige Verpfl egung am Berg

Eine üppige Brotzeit verhilft  oft  müden Kriegern wieder zu ungeahnten Kräft en.

Für manche ist es lediglich eine lästige 
Unterbrechung, für andere willkomme-
ner Grund zur Pause – für Kinder hinge-
gen ist die Brotzeit meist ein heimlicher 
Höhepunkt des Tages. Damit der Hunger 
nicht schon gleich nach dem Start 
zu Unmut führt, ist vor dem großen 

Broteschmieren eines notwendig: ein 
leichtes Essen am Vorabend und ein 
ausgiebiges Frühstück am Morgen, 
idealerweise Vollkornbrot oder Müsli mit 
Obst. Von Beginn der Wanderung an 
sollten Pausen geplant werden. Ansagen 
wie »bei der kleinen Hütte dort« wirken 
motivierender als »in 30 Minuten«. Äu-
ßern die Kinder zwischendurch Hunger, 
sollte das ernst genommen werden – 
sie brauchen mehr Energie als im Alltag.

Der große Durst wird oft unterschätzt. 
Wenn sich Kinder anstrengen, brauchen 
sie die doppelte Menge Flüssigkeit 
als normal. Am besten bekommen sie 
eine eigene Flasche Früchtetee oder 
verdünnten Saft, die Eltern halten aber 
immer noch eine Extraration für »Notfäl-
le« bereit. 

Für den Bärenhunger eignen sich Bro-
te. Die müssen nicht fertig geschmiert 
sein. Ein Picknick, für das einer 
vorgeschnittene Karotten, ein anderer 
Käse und Salami, ein Dritter Tomaten 
hochträgt und bei dem dann jeder sein 
Brot belegt, macht mehr Spaß und ver-
hindert Neid auf das Schinkenbrot des 
Bruders. Dabei müssen es nicht immer 
die Klassiker Wurst, Käse, Graubrot 
sein. Kräuterquark als Butterersatz oder 
Apfelmus zum Dessert heben nicht nur 
die Kinderlaune. 

Mit kleinen Kindern sind stündliche 
Pausen gegen das kleine Tief am 

Berg wichtig. Als schnellen Energie-

schub eignen sich Müsliriegel, am 
besten Fruchtriegel, außerdem Nüsse, 
getrocknetes Obst oder Vollkornkekse. 
Süßigkeiten sollten die Ausnahme für 

die letzten Meter sein, sie liefern nur 
kurzzeitig Energie. Und je größer der 
Appetit, desto höher die Wahrschein-
lichkeit, dass der Kaiserschmarrn auf 
der Hütte in die Familiengeschichte ein-
geht als »der beste, den wir je gegessen 
haben«.

Einpacken sollte man auf jeden Fall: 
ein Taschenmesser, einen Salzstreuer, 
Geschirrhandtücher. Das Essen trans-
portiert man idealerweise in Brotzeit-
dosen: Weder organischer Müll noch 
Verpackungen dürfen auf dem Berg 
bleiben. Wenn sich Kinder anstrengen, brauchen 

sie die doppelte Menge an Flüssigkeit.

Für den Hunger zwischendurch eignen 
sich Nüsse oder getrocknetes Obst.
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Kindgerechtes Ramsau am Dachstein

KLETTERSTEIGE

Felsenfeste Freunde 
Klett ersteige wurden einst als praktische Aufstiegshilfen erfunden – 
heute haben sie bei Bergbegeisterten eine wachsende Fangemeinde. 
In Ramsau am Dachstein gibt es 18 Klett ersteige, zwei davon eignen 
sich besonders für Kinder und Jugendliche.   Von Lea Hampel
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Eltern wünschen sich eine schöne Wan-
derung und einen Klettersteig«, sagt Elias 
Walser. Eine mehrstündige Kombination 
ermüdet jedoch kleine Bergsteiger. Die 
meisten Notsituationen entstehen, weil 
jemand seine Fähigkeiten überschätzt 
hat – oder die seiner Sportgenossen. 
Das kann durch gewissenhafte Planung 
vermieden werden. Zum einen sollte die 
Route nach Größe und Erfahrung des 
Kindes gewählt werden. »Der ideale Fo

to
s:

 Ir
is

 K
au

n-
H

ub
er

, H
an

s-
Pe

te
r 

S
te

in
er

K
eine 200 Jahre ist es her, da 
hatten Haken und Drahtseile 
am Fels vor allem eine Funk-
tion: Menschen den Weg von 
Ort zu Ort zu erleichtern. Als 

der Geologe Friedrich Simony 1843 auf 
dem Dachsteingipfel in Österreich den 
ersten Klettersteig zu Sportzwecken er-
richten ließ, konnte er nicht ahnen, dass 
er eine Trendsportart begründen würde. 
Und doch: Seit über 170 Jahren gilt die 
Gegend um die Ramsau nun als »Wiege 
der Klettersteige« – und hat bis heute 
eine Vorreiterrolle. Denn aus dem Klet-
tersteiggehen ist eine Disziplin mit vie-
len Fans geworden. Besonders für kleine 
Gäste ist die Beschäftigung, die zwischen 
Bergsteigen, Wandern und Klettern chan-
giert, geeignet. »Wir haben festgestellt: 
Das ist perfekt für Kinder, um ihren Be-
wegungsdrang auszuleben«, sagt Elias 
Walser vom Tourismusverband Ramsau 
am Dachstein. Schon im frühen Grund-
schulalter können sich Kinder an einem 
Klettersteig versuchen – vorausgesetzt, 
sie sind trittsicher, schwindelfrei, haben 
ein wenig Bergerfahrung und Kondition.

Schwierige Passagen besser am Anfang

Wer mit dem Nachwuchs einen Steig 
erklimmen will, sollte mehr Zeit ein-
planen als sonst: Kinder brauchen nicht 
nur längere Pausen, sie entdecken auf 
dem Weg Dinge, die ihre Aufmerksam-
keit fordern. Auch die Ansprüche sollten 
nicht zu hoch angesetzt werden: »Viele 

An schwierigen Stellen eines Klett ersteiges 
ist eine zusätzliche Sicherung wichtig.

TIPP

Kali und Kala
Am Sattelberg können sich Kinder und 

Jugendliche testen

Am Sattelberg in der Ramsau bietet sich 
eine besondere Gelegenheit, ein Gefühl für 
das Klettersteiggehen zu bekommen. Dort 
hat der Tourismusverband Ramsau jeweils 
einen eigenen Kinderklettersteig für Kinder 
(Kali) im Jahr 2001 und Jugendliche (Kala) 
2009 errichtet. Sie führen von der alten 
Ramsauer Getreidemühle bis zum Gipfel des 
Kinderberges: Der Kinderklettersteig über die 
Flechtenwand und den Gämsenturm, der et-
was anspruchsvollere Jugendklettersteig über 
mehrere Grate – auf beiden Strecken können 
schwierige Stellen auch umgangen werden. 
Sie eignen sich daher gut für Einsteiger, die 
noch herausfi nden müssen, wie weit ihr Mut 
und ihre Fähigkeiten reichen. Hinterher können 
die kleinen Berggäste einen Teil des Abstiegs 
unter Aufsicht eines Bergführers mit einem 
Flying Fox abkürzen. Ein weiterer Teil des 
Abstiegs besteht zudem aus einem Natur- und 
Umwelterlebnispfad (s.S. 84 in Bergsteiger, 
Ausgabe 08/2014). Infos: www.ramsau.com

Kinder fühlen sich oft  
von Anfang an wohl 

am Felsen – anders, als 
viele Eltern denken.

!

!

Kala-Jugend-
klettersteig

Ramsaubach

Kali-Kinder-
klettersteig

von Kulm/Ramsauvom Lodenwalker

Einstiegsplatten

Alte Bauern-
mühle

InfotafelHofrat-Gruber-Weg

Zapfenrinne

Flechten-
Wandl

Kl. Turm

Plattengrat

Gämsenturm

Grat

steil!

Querung

Ecken

Grat

gestuft

Leiter

zum
Gipfel

(Rundweg)

Abstieg

Abstieg über
Sattelberghütte

Naturlehrpfad

Grat

Grat

gestuft
Tafel

Querung
Leiter

Grat

Rampe

Rampe

Gehgelände

Flying Fox
(nur mit 
Bergführer!)

Flying Fox
(nur mit Bergführer!)

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A
A

A

A

B

A

A
A

A

AA
B/C

B/C

A A

B

B

B

B

B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

A/B

B

BB

A

A

C/D

A/B

A/B

A/B

P

Infotafel

Tafel

Expos.
Nord
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Die Welt der Klettersteiggeher ist in 
den letzten Jahren unübersichtlicher 
geworden: 2010 zeigten Dummy-
Untersuchungen, dass ein Sturz ins 
Klettersteigset für Personen unter 50 
Kilogramm, also vorwiegend Kinder, 
lebensgefährlich sein kann. Eine Viel-
zahl von Rückrufaktionen in den Jahren 
2012 und 2013 haben das Chaos 
perfekt gemacht. Hier ist das Wichtigste 
zu Klettersteigsets zusammengefasst. 

JEDES KLETTERSTEIGSET SOLLTE 

ANHAND FOLGENDER KRITERIEN 

ÜBERPRÜFT WERDEN:

1 Ist das Set von einem Rückruf 

betroffen? Wenn ja, dann darf es auf 
keinen Fall mehr verwendet werden. 
Das Set sollte an den Hersteller 
geschickt werden, der den Mangel dann 
behebt. Die Liste der betroffenen Sets, 
sowie der Link zur Homepage des 
Herstellers ist im Internet zu fi nden 
unter: www.alpenverein.de > Bergsport 
> Sicherheit.
2 Liegt das Set noch in der vom 

Hersteller angegebenen maximalen 

Lebensdauer? Auch diese Information 
ist in der Tabelle auf der DAV-Home-
page aufgelistet. Falls die maximale 
Lebensdauer bereits überschritten ist, 
so wird dieses Set vom Hersteller nicht 
zurückgerufen – auch wenn es als sehr 
problematisch einzuschätzen ist. 
Da es sich bei beiden Rückrufen aber 
um Alterungsproblematiken handelt, 
sind alte Sets ohnehin heikler. Daher 
sollte ein Set nicht mehr verwendet 
werden, wenn es die vom Hersteller 
angegebene maximale Lebensdauer 
überschritten hat.
3 Ist das Set noch in einem guten 

Zustand? Bei stark aufgepelzten 

Lastarmen sollte ein Klettersteigset 
nicht mehr verwendet werden. Karabiner, 
die nicht mehr schließen, sollten aus-
getauscht werden. Häufi g sind sie aber 
auch ein Indiz dafür, dass das ganze 
Set erneuert werden sollte. Nach einem 
Sturz darf ein Set auf keinen Fall mehr 
verwendet werden.

Generell gilt: Klettersteigsets dienen 
als Notfallausrüstung, sie sind keine 
Sicherungsausrüstung. Anders als beim 
Sportklettern darf man am Klettersteig 
nicht stürzen! Ein Klettersteigset dient 
dem Zweck, einen Absturz zu überleben, 
nicht ihn unbeschadet zu überstehen – 
ähnlich dem Airbag im Auto. Besonders 

wichtig ist dies speziell für Kinder. 

Sie müssen unterstützt oder zusätzlich 

mit einem Seil gesichert werden.

HIER DIE WICHTIGSTEN TIPPS:

• An waagrechten oder leicht an- oder

absteigenden Stellen ist ein Sturz 
weniger problematisch. Natürlich muss 
immer ein Karabiner im Drahtseil 
eingehängt sein. Mangelnde Selbstän-
digkeit oder geringe Körpergröße bei 
Kindern kann die Hilfe beim Umhängen 
erforderlich machen.
• In schwierigeren Passagen bringt 
diese Hilfe beim Umhängen oft 
schon ein deutliches Sicherheitsplus. 
Hierzu geht man direkt unter bzw. 
hinter dem Kind.
• In senkrechten oder sehr schwieri-

gen Passagen, wenn akute Sturz gefahr 
besteht, sollten leichte Personen 
unbedingt zusätzlich mit einem Seil 
gesichert werden.

Florian Hellberg, 

DAV Sicherheitsforschung

Wie ein Airbag im Auto
Klett ersteigsets dienen dazu, einen Sturz zu überleben.
Den sollte man tunlichst vermeiden und Kinder zusätzlich 
sichern. Tipps vom DAV-Sicherheitsexperten

Sicherung von Kindern in sturzge-
fährdeten Passagen am Klett ersteig

Unterstützung beim Umhängen 
als erste Betreuungsstufe
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INFO

Stoff für 
Gipfelstürmer
Kinder lernen in Ramsau am Dachstein 

das Handwerkszeug für Klettersteige

Eigens für Kinder und Jugendliche 
gibt es in Ramsau am Dachstein die 
Chance, von einem staatlichen geprüften 
Bergführer in die Grundlagen des 
Klettersteiggehens eingeführt zu werden. 
Der »Gipfelstürmer«-Kurs fi ndet bis Ende 
September einmal die Woche für Kinder 
ab 7 Jahren und ab 9 Jahren statt. Einen 
Tag lang lernen sie in Gruppen von ma-
ximal acht Teilnehmern, welches Material 
man braucht, welche Wetterbedingungen 
optimal sind, wie man Karten liest und 
Touren plant und was man macht, wenn 
unterwegs doch einmal etwas anders 
läuft als geplant. Außerdem gibt der 
Bergführer Tipps zur richtigen Technik. 
Hinterher bekommen die Teilnehmer 
nicht nur einen »Gipfelstürmer«-Sticker 
– sondern auch eine Sicherheitscheck-
Card für künftige Ausfl üge an den Felsen. 
Informationen: www.ramsau.com

Obligatorischer Ausrüstungstest

Genauso wichtig wie die genaue Planung 
ist die praktische Sorgfalt. Denn auch 
wenn die Aufregung groß ist, sobald die 
ersten ihre Ausrüstung anhaben: Genau-
igkeit ist die beste Unfallvorbeugung. 
Alle sollten satt und ausgeruht sein. 
Die Ausrüstung – Klettergurt, Helm 
und Klettersteigset – sollte je von einer 
zweiten Person gecheckt werden. Ist ein 
Kind unsicher, macht ein Hilfsseil von 
10 bis 20 Metern Länge Sinn. Bevor es 
losgeht, sollte besprochen werden: Was 
sind Besonderheiten, wo sind schwieri-
ge Stellen? »Idealerweise bespricht man 
den Ablauf vor jedem Abschnitt neu«, 
sagt Elias Walser. »Und auf schwierige 
Stellen weist man kurz vorher hin.« Wie 
Erwachsene sollten auch Kinder stets bei-
de Arme des Klettersteigsets im Stahlseil 
eingehängt haben und beim Umhängen 
daran erinnert werden, wie wichtig die 
Sicherheit ist. Es muss immer ein Karabi-
ner am Drahtseil bleiben. »Anweisungen 
wie ›Einhängen‹ und ›Aushängen‹ sollte 
man wiederholen«, erklärt Walser. »Be-
vor man es nicht mindestens vier Mal ge-
sagt hat, merken die sich das nicht.« Mit 
dieser Hilfe jedoch ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass am Ende einer Route 
große und kleine Menschen die Aussicht 

genießen – und aus der alten Berg-
tradition eine Familientradition 

wird.  ◀

Zustieg dauert nur eine halbe Stunde«, 
sagt Elias Walser. Ist er länger, raubt er 
Kraft, die später am Fels fehlt. »Schlägt 
dann noch das Wetter um, kann es schon 
einmal eine kleine Familienkrise geben.« 
Zum Zweiten sollten bei der Tour schwie-
rige Abschnitte am Anfang kommen, 
wenn noch die meiste Kraft vorhanden 
ist. Drittens sind Steige ideal, bei denen 
Notabstiegsmöglichkeiten bestehen. 
Wichtig ist außerdem, dass der Steig 
durchgehend gesichert ist. Es hilft sehr, 
wenn die mitgehenden Erwachsenen die 
Tour kennen. Und nicht zuletzt sollte das 
Wetter beachtet werden: Regen macht 
den Fels rutschig und Gewitter machen 
Klettersteige extrem gefährlich: Das 
Metall wird schnell zum Blitzab-
leiter.

Abwechslung: 
Ein Flying Fox ge-

hört zur »Kala«-
Klett ersteig-Tour.

Schon im frühen 
Grundschulalter können 
sich Kinder an einem 
Klett ersteig versuchen 
– vorausgesetzt, sie 
sind tritt sicher, schwin-
delfrei und haben ein 
wenig Bergerfahrung.
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UMWELT

Umwelt aus der Mini-Perspektive

Blickwechsel

Schwimmt bestimmt 
bis ins Meer: das selbst 

gebaute Segelschiff 

Für kleine Wanderer ist 
es oft  das Schneckenhaus 
am Wegesrand, an das sie 
sich noch Wochen später 
erinnern. Und nicht das 
grandiose Gipfelpanora-
ma, von dem Erwachsene 
oft  schwärmen. Bei ge-
meinsamen Wanderungen 
nimmt jeder die Natur auf 
seine Weise wahr – und 
sollte dafür Zeit haben.   
Von Lea Hampel

K
inder haben einen anderen 
Blick auf die Natur. Und gerade 
auf dem Weg zum Gipfel gibt 
es für sie viel zu entdecken, das 
so in der Stadt nicht zu sehen 

ist: vom glänzenden Pilzhut über Moos, 
das in Gesichtsform auf dem Stein ge-
wachsen ist, bis zum Käfer, dessen Panzer 
in der Mittagssonne schillert. Deshalb ist 
eine Wanderung eine gute Gelegenheit, 
Dinge praktisch zu erklären, die theore-
tisch aus der Schule bekannt sind: Wie 
funktioniert die Verbreitung des Löwen-
zahns? Warum fl iegt die Biene zu der ei-
nen Blume, aber nicht zu der anderen?
Auf Fragen à la »Wer weiß, wel-
che Gras- oder Blumenart das 
ist?« haben die wenigsten 
kleinen Entdecker Lust. 
Denn der Ameisenhaufen 
mit Tausenden kleinen 

Insekten, die riesige Nadeln schleppen, ist 
im Zweifelsfall für einen Vierjährigen ein-
drucksvoller als die seltene Orchidee. Es 
lohnt sich, als Erwachsener darauf zu ach-
ten, was Kinder von sich aus entdecken. So 
sieht man selbst plötzlich Dinge, die man 
vorher übersehen hätte. Die Schatzsuche 
am Wegesrand wird für alle zum besten 
Mittel gegen Langeweile – auch wenn das 
bedeutet, dass man alle 100 Meter anhal-
ten muss, weil wieder ein Stein fürs nächs-
te Stoamandl entdeckt wurde.

Der Mensch ist Eindringling

Eines sollte von vorne herein klar sein: 
In den Bergen gelten eigene Regeln. 
Und die sollte man den Kindern vor-
her erklären, etwa während der Zug- 
oder Autofahrt. Der Mensch ist in 
den Bergen Eindringling, deshalb ist 
es wichtig, jederzeit auf den markier-
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Ein Tag,  
der bleibt.

Ticket gilt auch in:

Mit dem  
Bayern-Ticket 
für nur 23 Euro  
und 4 Euro  
je Mitfahrer.

Weitere Informationen,  
Ausflugstipps und Kauf  
unter bahn.de/bayern
Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr.  
Erhältlich für bis zu 5 Personen.

Die Bahn macht mobil.

ten Wegen zu bleiben. Man sollte weder 
Abkürzungen nehmen, noch neben dem 
Pfad laufen, nur weil es dort interessan-
ter ist. Trampelpfade fördern die Erosion, 
das heißt Hänge können abrutschen. Au-
ßerdem versetzt man außerhalb der Pfa-
de Vögel, kleine Nager und Insekten in 
Aufruhr. Das ist leicht daran zu merken, 
dass Vögel laut werden, wenn man einen 
Wald betritt: Sie melden den Eindring-
ling. Deshalb gilt für alle: Geräuschpegel 
niedrig halten.

Respekt vor den anderen

Muss man doch mal den Weg verlas-
sen, gilt: vorsichtig gehen, schauen, wo 
man hintritt. Grundsätzlich sollte man 
möglichst wenig hinterlassen und mit-
nehmen. Deshalb werden Blumen nicht 
einfach abgerissen und auch der Apfel-
butzen und die Bananenschale packt 
man besser wieder ein. Natürlich wür-
den Obstabfälle im Gras verrotten. Doch 
wenn jeder Wanderer seine Essensreste 
einfach hinterlassen würde, wäre man-
cher Bergweg bald eine Biomüllhalde. 
Auch der Respekt vor anderen Menschen 
ist wichtig: Wanderer achten aufeinan-
der und machen sich gegenseitig Platz. 
Auch die Arbeit des Bergbauern respek-
tiert man, indem man im Weidegebiet 
zum Beispiel Hunde anleint.  ◀Fo
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TIPP

Die besten Spiele

Was Spaß macht, wenn mal 

Langeweile aufkommt

Eine Grundausstattung ist hilfreich, um 
öde Forstwege und die Ungeduld bis zur 
nächsten Brotzeit mit kleinen Spielen zu 
überbrücken. Mit einem Tuch, mehreren 
Tütchen, etwas Papier und einigen Stiften 
und einer Stoppuhr kann Langeweile 
gar nicht erst aufkommen. Vor dem Spiel 
sollten folgende Fragen geklärt sein: 
Passt das Spiel für die Altersgruppe? Ist 
das Gelände geeignet? Ist es sicher und 
abwechslungsreich? Welches Vorwissen 
haben die Kinder? Wie gut kennen sich 
die Mitspieler?

1) Geräusche-Landkarte: Die Gruppe 
verteilt sich, jeder bekommt Papier und 
Stift. 5 bis 10 Minuten zeichnet jeder 
eine Landkarte der Geräusche um sich. 
Hinterher erklärt jeder die Karte den 
anderen.
2) Mein Stein: Jeder sucht sich einen 
Stein am Wegesrand. Er merkt sich, wie 
er sich anfühlt und welche Form er hat. 
Der Gruppenleiter sammelt alle Steine ein, 
und gibt sie nach und nach an die mit 
geschlossenen Augen im Kreis sitzende 
Gruppe aus. Jeder gibt jeden Stein 
weiter, bis alle ihren Stein wieder haben.
3) Memory: Einer der Wanderer sammelt 
unauffällig zehn Gegenstände aus der 
natürlichen Umgebung. Anschließend 
deckt er sie mit einem Tuch ab, hebt für 
dreißig Sekunden das Tuch, damit alle 
zusammen darunter schauen können. Da-
nach verdeckt er die Gegenstände wieder 
und alle ziehen los, um in der Umgebung 
die gleichen Gegenstände zu sammeln.

Weitere Ideen: fi nden sich bei zum 
Beispiel bei Joseph Cornell (2006) 
»Mit Cornell die Natur erleben. Natur-
erfahrungsspiele für Kinder und Jugend-
liche«, 340 Seiten, Verlag an der Ruhr, 
Mülheim, 19,80 €

Die Schatzsuche wird 
zum besten Mitt el 
gegen Langeweile – auch 
wenn man dafür alle 
100 Meter anhalten muss, 
weil wieder ein Stein 
fürs nächste Stoamandl 
entdeckt wurde.

Auch ein stinknormaler Wasserhahn 
taugt als Forschungsobjekt, meint Franka.

Haben off ensichtlich Spaß miteinander: 
Lilli und das Kaninchen 
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Martina Siller und Tochter Johanna im Interview

Hütt e der  
  Generationen
Es ist eine Art Generationenvertrag in eigener Sache: Seit mehr als 100 Jahren 
betreibt die Familie Siller die Nürnberger Hütt e. Sie hat einen besonderen 
Alltag – der nicht immer einfach ist, den sie aber keinesfalls eintauschen woll-
ten, sagen Martina Siller und ihre neunjährige Tochter Johanna.    
Von Lea Hampel

HÜTTEN
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Wenn Familien länger bleiben, freunden 
die Kinder sich an. 
Johanna: Ja, ich habe Freunde aus Wien 
und Innsbruck. Wenn wir uns nicht 
auf der Hütte treffen, schreiben wir uns 
Briefe. 
Martina: Die Kinder haben ein ganzes 
Adressbuch. 

Wird es auch mal langweilig?

Martina: Eigentlich gibt es immer was 
Spannendes: Steine bemalen, basteln 
oder mit Knetmasse gestalten. Gameboy 
und Playstation haben wir nicht und In-
ternet erst seit kurzem. Schwierig ist es 
nur bei längerem schlechten Wetter. Es 
ist halt ein eigenes Leben.

Johanna, willst Du später mal die Hütte 

weiterführen mit Deinen Geschwistern?

Johanna: Schon. In der Stadt zu leben 
könnte ich mir jedenfalls nicht vor-
stellen.  ◀
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BERGSTEIGER: Wie läuft ein Jahr als 

Hüttenwirtsfamilie ab?

Martina Siller: Wir sind den Sommer 
auf der Hütte, nur im Juni und Septem-
ber ist mein Mann gelegentlich im Tal. 
Und den Winter verbringen wir unten.
Johanna Siller: Unter der Woche, wenn 
Schule ist, bin ich im Sommer im Tal 
bei Oma und Opa. 

Und wenn keine Schule ist?

Johanna: Dann bin ich auf der Hütte. 
Martina: Früher haben wir freitags Besor-
gungen gemacht und sind dann gemein-
sam hochgestiegen. Blöd war nur, wenn 
wir im Regen absteigen mussten. 

Das klingt nicht einfach.

Martina: Ja, aber man wächst rein. Und 
im Winter bin ich zu Hause – dann kön-
nen wir Rodeln oder Skifahren. Es ist un-
ser eigener Jahresrhythmus. 

Was macht ihr, wenn ihr auf der Hütte 

seid, Johanna?

Johanna: Tagsüber spiele ich mit meiner 
Schwester, am Abend und in der Früh 
kümmere ich mich um die Getränke, ba-
cke Kuchen oder schneide Gulasch. 
Martina: Die Hilfe der Kinder ist für uns 
eine Erleichterung – und sie mögen das 
Gefühl, auch etwas geschafft zu haben.

Aber sie sind auch viel draußen, oder?

Martina: Ja, es gibt einen kleinen See. 
Und oberhalb der Hütte ist eine Höhle, 
das »Schloss«. 
Johanna: Das stand schon, bevor wir auf 
die Welt kamen, das haben mein Papa 
und seine Geschwister gebaut. Dort ma-
chen wir Mittelalterfeste, sammeln Grün-
zeug und so.

Und spielen die Gästekinder mit?

Martina: Meist sind sie schnell dabei. 

Hütt enwirtin Martina Siller zupft  frische 
Petersilie aus dem Kräuterbeet.

Johanna (Mitt e) scherzt mit ihren 
Geschwistern Magdalena und Serafi n.

Arbeitsstätt e auf 2280 
Metern: Die Nürnberger 

Hütt e liegt am Fuße 
des Wilden Freiger 

im Stubai.

INFO

»Familien willkommen!« – das Gütesiegel

Die Übernachtung auf der Hütte ist der 
ideale Abschluss für einen gemeinsamen Tag 
am Berg. Bei Kasspatzn am Ofen, mit den 
Gipfeln vor dem Fenster, kann man den Tag 
gut ausklingen lassen. Für besonders fami-
liengeeignete Hütten haben DAV, OeAV und 
AVS ein Gütesiegel geschaffen: »Familien 
willkommen! Mit Kindern auf Hütten« In Hüt-
ten mit diesem Schild gibt es separate Auf-
enthaltsräume für Familien, Essensportionen 
in Kindergrößen und zu familienfreundlichen 
Preisen. Rund um die Hütten warten zahlrei-
che Spielmöglichkeiten. Und die Touren, die 
zur Hütte führen und sie umgeben, sind für 
verschiedene Altersgruppen geeignet. Es ist 

ratsam, sich vorher zu informieren, welche 
Hütte für welche Altersgruppe besondere 
Angebote hat. 
Tipp: Die Broschüre »Mit Kindern auf 
Hütten« kann man sich aus dem Internet 
kostenlos herunterladen. http://www.
alpenverein.de, dann auf »Bergsport« und 
»Familie« klicken.
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Klett erspaß in und um Imst

Das Glück 
  ist greifb ar

Klett ern fördert: Kinder lernen ihren Körper zu beherrschen und Ver-
antwortung für sich und andere zu übernehmen. In der Ferienregion 
Imst können junge Klett erer besonders gut die Wände hochgehen – 
hier ist eines der familienfreundlichsten Klett erzentren der Welt.   
Von Moritz Baumstieger

IMSTTOURENPLANUNG
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Kletterwand Österreichs. Und wenn das 
Wetter schlecht ist, stehen im Kletter-
zentrum Imst noch einmal 2732 Qua-
dratmeter Kletterfl äche zur Verfügung 
– in der Halle und einem überdachten 
Außenbereich. Während in manchen Ge-
bieten nur die vom Boden abheben, die 
eigentlich schon verkappte Halbprofi s 
sind, fi nden sich hier Routen in jedem 
Schwierigkeitsgrad sowie einige Kletter-
gärten, die speziell als familiengerecht 
ausgewiesen sind.

Vom Klassenzimmer in die Vertikale

Auch die sind eine direkte Folge von 
Mike Gabls Gespräch mit seiner Chefi n: 
Als er damals Klettergebiete suchte, in 
die er sich mit Schülern wagen könnte, 
stellte Gabl fest: Es gibt keine. Die beste-
henden Klettergärten waren eher etwas 
für Erwachsene, schwierig zu erreichen 
und schlecht abgesichert. Also wurde der 
staatlich geprüfte Bergführer selbst 
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W
enn man Mike Gabl fragt, 
warum Kinder klettern 
wollen, lacht er. »Weil 
es ihnen angeboren ist!«, 
sagt er dann. »Sobald sie 

es können, ziehen sie sich an Vorhängen 
und Tischkanten hoch, versuchen sie auf 
Stühle zu kraxeln!«
Wenn man Mike Gabl fragt, warum Kin-
der Klettern sollten, hat er noch bessere 
Argumente. Kaum ein Sport mache so 
umfassend fit, erklärt Gabl, Klettern 
fördere den Körper von den Zehenspit-
zen bis zur Hirnrinde. Doch nicht nur 
Muskeln und Beweglichkeit werden trai-
niert, sondern auch wichtige soziale und 
mentale Fähigkeiten: Wer klettert, lernt 
Ängste zu überwinden und dem sichern-
den Partner zu vertrauen. Und auch der 
lernt etwas Wichtiges: Verantwortung zu 
übernehmen.

3000 perfekte Routen für Kletterer

Mike Gabl weiß, wovon er spricht. Der 
54-Jährige ist Österreichs einziger haupt-
amtlicher »Kletterbeamter«, so stellt er 
sich gelegentlich vor. Als junger Lehrer 
an der Mittelschule Imst wurde er 1991 
von der damaligen Direktorin gefragt, 
ob man mit Kindern nicht auch Klettern 
gehen könnte. Ein Gespräch mit weitrei-
chenden Folgen: 23 Jahre später ist aus 
dem Sport- und Sprachlehrer Gabl eine 
Art Bergpädagoge geworden, aus der 
örtlichen Mittelschule eine Sportschule 
mit Schwerpunkt Klettern. Und aus der 
Ferienregion Imst wurde ein Zentrum 
des Klettersports, das nördlich des Al-
penhauptkammes seinesgleichen sucht.
Mehr als 3000 Routen fi nden sich inzwi-
schen in den Felsen rund um Imst, alle 
perfekt abgesichert und gewartet. In der 
»Spaß- und Actionarena Area 47« lockt 
mit 27 Metern die höchste künstliche 

Hauptamtlicher »Klett erbeamter«: 
Mike Gabl bringt Kinder zum Klett ern.

Liegt Kindern in den 
Genen : sich irgendwo 

hochziehen, kraxeln

Wer klett ert, lernt 
Ängste zu überwinden 
und dem sichernden 
Partner zu vertrauen. 
Und auch der lernt 
Wichtiges: Verantwor-
tung zu übernehmen.

TIPP

Abkühlung gefällig?

Wenn die Zehen nach dem Klettern glühen 
und die Fingerkuppen zwicken, gibt’s in der 
Ferienregion Imst jede Menge Abkühlungsva-
rianten: Im glasklaren Wasser des Badesees 
Hochimst spiegeln sich die umliegenden 
Gipfel, seine saftigen Uferwiesen laden zum 
Faulenzen ein. Abkühlung und Action lassen 
sich in der Area 47 verbinden – Boulderwän-
de über dem See zählen hier noch zu den 
zahmeren Alternativen. Wilder wird es etwa 
auf der Skisprungschanze: Wer traut sich, 
die mit einem Bob herunterzudonnern und 
anschließend im Wasser zu landen?
Rafting-Begeisterte können auf 14 Kilome-

tern die Urgewalt des Inns erfahren, für’s 
Canyoning stehen Hachle-, Kronburg- und 
Rosengartenschlucht bereit. Letztere lässt 
sich aber auch mit trockenen Füßen erkun-
den: Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum 
entfernt beginnt ein Steig durch die ein-
drucksvolle Schlucht, der auf 1,5 Kilometern 
Brücken und Tunnel, Wasserfälle und tiefe 
Becken überquert. Infos auf www.imst.at.

Wasser-Attraktionen der Ferienregion Imst
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aktiv: Er sanierte die Routen kindgerecht, 
setzte neue Haken, so dass die Wände ein 
Sicherheitsniveau erreichten, das sonst 
nur in Hallen zu fi nden war.
Die »Kinderklettergärten« kamen an. Ein-
mal bei den Jugendlichen: Während der 
Kletterunterricht anfangs »bestenfalls in 
einer rechtlichen Grauzone« stattfand, 
wuchs die Nachfrage so schnell, dass die 
Mittelschule Imst seit 1997 in jeder Jahr-
gangsstufe eine reine Kletterklasse hat. 
An den Nachmittagen begibt sie sich mit 
Mike Gabl geschlossen in die Vertikale. 
Aber auch bei den Erwachsenen begann 
ein Boom: »Es hat sich gezeigt, dass viele 
Neukletterer, die den Sport in der Halle 
begonnen haben, genau so etwas suchen: 
Sie wollen ihre ersten Schritte im echten 
Fels wagen«, erzählt Gabl.

Willkommen in »climbers paradise«

Auch das war Grund dafür, im Jahr 
2007 die nächste Stufe der Imster Klet-
terrevolution auszurufen. Unter der 
Leitung von Gabl legten die Tiroler Tou-
rismusdestinationen ein Programm auf, 
in dem die bestehenden Klettergärten 
saniert und neue erschlossen wurden. 
»Wir haben jeden Bohrhaken ausge-
tauscht, unsere Sicherheitsstandards 
sind einzigartig.« Aber auch am Boden 
werkelten die Kletterenthusiasten: 
Sie markierten Zustiege und 
Routen und erkundeten, wo 

Das richtige Equipment ist für den Weg an den Fels entscheidend.

Sicherheit geht vor: In Imst wird nichts dem Zufall überlassen.

Fels, Wasser, Wiesen: 
Die Region um Imst hat für 
Bergsteiger viel zu bieten.
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sich der nächste Parkplatz und 
die nächste Toilette befi nden. Alle diese 
Informationen fi nden sich nun gesam-
melt auf www.climbers-paradise.com.
Dort sind auch jene Klettergärten ausge-
wiesen, die Gabl für die ersten Schritte – 
oder besser gesagt: Tritte – mit Kindern 
am Fels empfi ehlt. In der Ferienregion 
Imst sind das der Klettergarten Putzen in 
Hochimst mit seinem großen Picknick-
platz, der »Botanische Garten« in Gabls 
Heimatort Nassereith mit seiner großen 
Auswahl an leichten Routen, die Felsen 
in der sehenswerten Landschaft um 
die Muttekopfhütte. Und vor allem der 
Klettergarten Walchenbach, der speziell 
für Kinder angelegt wurde: Die Route 
»Babyleicht« hält im zweiten Grad wirk-
lich, was sie verspricht, »Rapunzel« und 
»Schneewittchen« im leichten fünften 
Grad sind da schon schwieriger.

Goldene Regel: kein Zwang am Fels

Wenn Mike Gabl an der Sportmittelschu-
le Imst neue Kinder an den Klettersport 
heranführt, beginnt er aber mit spieleri-
schen Übungen in der Boulderhalle. Zu-
nächst soll der Nachwuchs Vertrauen in 
Hände und Füße bekommen, sich dann 

langsam mit den Sicherungstechniken 
vertraut machen. Erst teilen sich zwei 
Kinder die Verantwortung (eines bedient 
das Sicherungsgerät, das andere hält 
noch einmal zusätzlich das Seil), schließ-
lich dürfen die Kinder selbstverantwort-
lich erste Toprope-Routen klettern.
Wer nicht das Glück hat, Klettern auf 
dem Stundenplan in der Schule stehen 
zu haben, dem empfi ehlt Gabl einen 
Kletterkurs beim Alpenverein oder etwa 
an einer der Kletterschulen in Imst. Die 
Europameisterin und zehnfache öster-
reichische Meisterin Bettina Schöpf etwa 
betreibt die Kletterschule inout (www.in-
out.cc), die vierfache Weltmeisterin An-
gy Eiter unterrichtet in der Kletterschule 
K3 (www.k3-climbing.at).
Auf jeden Fall rät Gabl: viel Ruhe, aus-
reichende Pausen und keinen Zwang am 
Fels. Es soll ja Spaß machen – deshalb ist 
Gabl in dem Führer für familienfreund-
liche Klettergärten, an dem er gerade 
arbeitet, bei der Bewertung der Wände 
noch eine weitere Kategorie wichtig: Dass 
es in der Nähe ein Museum, einen Bade-
see oder eine Spielattraktion gibt – aber 
davon fi nden sich in der Ferienregion 
Imst ja genug (siehe Kasten S. 17).  ◀

INTERVIEW

Katharina Posch (19) ist aus 

dem Sportkletterteam Imst an die 

Weltspitze geklettert.

BERGSTEIGER: Wie haben Sie 

zum Klettern gefunden?

Katharina Posch: Eine Freundin hat 
mich mitgenommen, da war ich fünf Jahre 
alt. Mir hat es sofort gefallen – und weil 
ich nicht ganz ungeschickt war, hatte ich 
schnell Erfolgserlebnisse.

Wie wurde aus dem Kletterkind 

Katharina eine Spitzenathletin?

Nach vier Jahren hat mich Mike Gabl ins 
Kletterteam Imst geholt. Dort trainierte ich 
dann systematisch. Und gewann Wettkämpfe: 
dreimal die Jugendeuropa-Meisterschaft, 

2009 die Jugendweltmeisterschaft. Jetzt 
stehe ich in den Top Ten der Erwachsenen.

Trainieren sie immer noch in Imst?

Inzwischen bin ich nur noch am Wochenen-
de da. Wenn aber der Weltcup hier Station 
macht, bin ich nervös. Das ist ein Heimspiel, 
doch die Erwartungen des Publikums sind 
riesig.

Inzwischen klettern Sie auf der 

ganzen Welt – was macht die Felsen 

in Ihrer Heimat aus?

In der Region ist für jeden etwas zu fi nden. 
Für Genusskletterer, aber auch für Profi s wie 
mich. Flache Platten in der Sonne, steile 
oder überhängende Wände: Die Bandbreite 
ist riesig.

TIPP

Das Buch 
zum Thema:
Bernhard Hurta »Klettern mit Kindern 

– die schönsten Indoor- und Outdoor-

Klettermöglichkeiten für die ganze 

Familie«

Der DAV-Kletterbetreuer und Familien-
gruppenleiter Bernhard Hurta, 48, hat den 
ersten Kletterführer für Familien verfasst. 
Er enthält alle Infos zu Ausrüstung und 
Sicherheit am Fels und in der Halle. Hurta 
hat eine Ausbildung zum Kletterbetreuer 
speziell für Familien absolviert und widmet 
sich dem Thema fachkundig und mit 
vielen Tipps für familienfreundliche Hütten, 
Kletterspiele sowie Freizeitideen nach dem 
Klettern.
144 S., ca. 
120 Abb., 
16,5 x 23,5 
cm, Klappen-
broschur mit 
Fadenheftung, 
Bruckmann 
Verlag, Mün-
chen 2013, 
19,99 €.

»Die Bandbreite ist riesig«

Die Meisterin und der Nach-
wuchs: Katharina Posch (im Bild 

links) hat in Imst begonnen.

Die Route »Babyleicht« 
hält im zweiten Grad wirk-
lich, was sie verspricht, 
»Rapunzel« und »Schnee-
witt chen« im leichten 
fünft en Grad sind 
da schon schwieriger.Fo
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FOTOALBUM

Eine Woche im August auf der Göschener Alp

Camp und Kante
Hallo! Wir sind die Familiengruppe aus Heilbronn. Wir waren gerade eine Woche in der Schweiz, in den Urner 
Alpen, da haben wir auf einem Campingplatz geschlafen. Heute ist der letzte Tag, leider regnet es ein bisschen. 
Die letzten Tage haben wir aber so viele tolle Sachen erlebt, da macht das eigentlich nichts. Wir haben …

Natürlich sind wir aber auch auf Berge gewandert. 
Da gab es viel zu entdecken. Wir haben Bergkristal-

le gefunden, Murmeltiere beobachtet und Heil-
pfl anzen für einen leckeren Kräutertee gesammelt.

… aber am aufregendsten war unsere Tour zum 
»Spitzen Stein«. Wer genau schaut, kann ihn schon 

im Hintergrund erkennen.

… Fräulein Kalb kennengelernt, die war sehr nett  und Frau Ziege besuchten 
wir auf der Weide. Später schauten wir dann noch zu, wie sie gemolken wird.

Manchmal war es ganz schön steil …

Der »Spitze Stein« heißt nämlich nicht zufällig so! 
Angeseilt durft en wir bis vor zur Kante krabbeln, 
Julien hat sich als erster getraut.
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Damit uns die Schweiz nicht so schnell vergisst, haben 
wir noch eine kleine Steinmännchen-Stadt errichtet. 
Ob die da noch steht? Bestimmt, schaut doch mal nach!

Das war wirklich ein ganz schöner Nervenkitzel.

Dass so viel Spannung hungrig macht, ist klar. Bevor wir uns 
etwas brutzeln konnten, mussten wir erst einmal Holz sammeln.

Wir schnitt en Äpfel und brutzelten Zwiebeln …
… und daraus 

bereitete unser 
Chefk och Rolf 
leckere Urner 

Älplermagroonä mit 
Apfelkompott .

Zum Nachtisch gab es herrliche Heidelbeerküchlein. 
Kein Wunder also, dass bei der Frage »Wie viele habt ihr 
gegessen?« ziemlich viele Finger hochgingen.
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INTERVIEW

Zwei DAV-Aktive im Gespräch

»Wir lernen hier ein 
Stück Gelassenheit«
Kirstin Seldte (42) und Klaus Pfeff er (48) leiten die 
Familiengruppe der Sektion Heilbronn. Das Ehren-
amt ist eine logistische Herausforderung. Doch der 
Spaß am gemeinsamen Erleben ist alle Mühe wert.

machen wir eigentlich alles. Der Höhe-
punkt des Jahres ist unsere große Som-
mer-Ausfahrt. Wichtig ist bei allen Tou-
ren, dass nicht der Leistungsgedanke im 
Vordergrund steht, sondern gemeinsa-
me Erlebnisse für die Erwachsenen und 
die Kinder. So klappt es – Motivations-
probleme haben unsere Kids nie.

Was gefällt Ihnen am Gruppenleben?

Seldte: Es entsteht eine ganz andere 
Form des Miteinanders, Kinder aus un-
terschiedlichen Familienkonstellatio-
nen und Altersgruppen treffen aufein-
ander. Für Einzelkinder ist es toll, mit 
anderen unterwegs zu sein, alleinerzie-
hende Eltern können mit ihren Kindern 
wegfahren, sich aber auch mal für eine 
Stunde ausklinken – die Kinder sind ja 
in der Gruppe versorgt.
Pfeffer: Viele verstehen unter Familien-
freundlichkeit den Aspekt, dass Eltern 
ihre Kinder irgendwo abgeben können. 
Wir verstehen den Begriff genau anders-

rum: Gemeinsam schaffen wir einen 
Rahmen, der es uns ermöglicht, Dinge 
zusammen zu erleben, die wir oft als 
Einzelne so nicht realisieren könnten. 

Wenn unterschiedliche Familien aufein-

ander treffen, entsteht sicher manch-

mal Reibung.

Pfeffer: Wir haben klare Regeln, die 
helfen. Mahlzeiten und Vesper gibt es 
zum Beispiel grundsätzlich gemeinsam, 
wer seinem Kind Süßigkeiten geben 
will, hat besser eine Großpackung für 
die ganze Gruppe dabei.
Seldte: Die Kinder eignen sich schnell 
soziale Kompetenzen an, lernen, sich 
in Gruppen zu verhalten. Wir Eltern 
brauchen da manchmal etwas länger: 
Für manche ist es anfangs schwer, nicht 
mehr die einzige Bezugsperson zu sein. 
Weil die Kinder sich gegenseitig erziehen, 
weil da plötzlich auch andere Erwachse-
ne sind, die die Kinder spannend fi nden! 
Wir lernen hier ein Stück Gelassenheit. ◀

BERGSTEIGER: Zusätzlich zum ganz 

normalen Familienwahnsinn leiten Sie 

eine Gruppe. Haben Sie zu viel Freizeit?

Pfeffer: Wir haben vor zwölf Jahren 
Zwillinge bekommen, wollten aber auf 
den Bergsport nicht verzichten. Deshalb 
haben wir uns mit Familie Limbach 
zusammengetan, mit der wir jetzt die 
Gruppe leiten.
Seldte: Anfangs haben die Kinder auf 
der Krabbeldecke neben dem Kletter-
turm gespielt, an dem wir Eltern hin-
gen – so ließen sich Sport und Familie 
vereinbaren.
Pfeffer: Ich hatte als Jugendlicher viele 
tolle Erlebnisse in Alpenvereinsgruppen. 
Davon möchte ich etwas weitergeben.

Inzwischen besteht die Heilbronner 

Familiengruppe aus bis zu 40 Perso-

nen, die einmal im Monat zusammen 

auf Tour gehen.

Pfeffer: Vom Klettern und Wandern 
über Fahrrad- und Schneeschuhtouren 

Familienfreundliche Bahnangebote

TIPP

Kinder fahren gratis

Wo gibt es heute noch etwas umsonst? Bei 
der Bahn! Kinder unter sechs Jahren fahren 
in Zügen grundsätzlich kostenlos mit, eigene 
Kinder unter 15 Jahren fahren in Begleitung 
der Eltern oder Großeltern gratis, wenn sie 
vor Antritt der Fahrt auf dem Ticket (oder 
bereits bei der Online-Buchung) eingetragen
wurden (alle Infos hierzu: www.bahn.de/
familie). Unschlagbar günstig ist der »Spar-
preis Familie«, mit dem zwei Erwachsene 
und drei Kinder ab 49 Euro durch ganz 
Deutschland fahren können (Details zur 
Buchung: www.bahn.de/sparpreis). Damit 
Familien mit Kindern unter drei Jahren 

entspannt ans 
Ziel kommen, hat 
die Bahn viele 
Züge außerdem 
mit einem Klein-
kinderabteil 
ausgestattet. Hier 
gibt es kleinere 
Tische zum Malen 
und Spielen, einen 
Wickeltisch im Abteil oder im nächstgele-
genen WC und einen Abstellplatz für den 
Kinderwagen gleich in der Nähe. Am besten 
schon beim Fahrkartenkauf reservieren!
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Klima schützen und profitieren – mit der DAV-GlobetrotterCard
1,5% Ihrer Umsätze fließen direkt von Globetrotter Ausrüstung in das DAV-Klimaschutzprogramm

DAV-Sektionen betreiben alpenweit 326 öffentlich zugängige
Hütten. Ziel des DAV ist die Modernisierung und der ökologi-
sche Betrieb der alpinen Unterkünfte. Für die Neue Prager Hütte

kann zum Beispiel im Rahmen des DAV-Klimaschutzprogramms
mit der Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung eine Photo-
voltaik-anlage zur Stromerzeugung installiert werden.

Beteiligung von Globetrotter Ausrüstung an den energetischen Sanierungsmaßnahmen
der Neuen Prager Hütte

GEMEINSAM FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Offizieller
Handelspartner

Jetzt informieren und  kostenfrei anmelden unter:

Online: www.globetrotter.de/dav
Telefon: +49 (0)40 679 66 282
In Ihrer Globetrotter Filiale

Exklusiv für alle DAV-Mitglieder:

�  mindestens 5 % ab dem ersten Einkauf in Form
     von GlobePoints sparen

Bis zu

10%
RABATT
in Form von
GlobePoints.

Neue Prager Hütte: Lage: auf 2796 m über NN, Venedigergruppe, Talort: Matrei in Osttirol. Foto: DAV/Robert Kolbitsch
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