
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Lehrlingsausflug September 2016 
 
Der heurige Lehrlingsausflug führte uns in den wunderschönen Nationalpark Kalkalpen. 
 
Voller Energie starteten wir unseren Ausflug von unserem Standort in Pasching aus und fuhren mit dem Bus in 
Richtung Windischgarsten. Im Bodinggraben verließen wir den Bus und teilten unseren Essensvorrat unter den ca. 30 
teilnehmenden Lehrlingen auf. Anschließend machten wir uns zu Fuß und gut gelaunt – mitsamt Gepäck und 
Lebensmitteln – auf den Weg zum Steyrsteg, was etwa eine Stunde Fußmarsch in Anspruch nahm.  
 
Am Steyrsteg bauten wir unsere Schlaflager auf, bezogen sie und bereiteten den Grillplatz für unsere Grillerei vor. 
Währenddessen wurde ein Feuer- bzw. Grillmeister etc. festgelegt und die Kochabläufe besprochen. Bevor wir mit 
dem Grillen beginnen konnten, mussten noch Grillzangen gebastelt werden. 
Nach dem Essen zogen mächtige Gewitterwolken auf, die sich wenig später direkt über uns entluden. Es regnete in 
Strömen und der Boden füllte sich mit Wasser, das teilweise nicht mehr aufgenommen werden konnte. Somit  
mussten einige Lagerplätze evakuiert und an anderer Stelle neu aufgebaut werden. 
 
Am nächsten Tag stärkten wir uns beim Frühstück für die anstehende Wanderung zum „Großen Größtenberg“, 
dessen Gipfelkreuz sich auf 1.724 m befindet. Begleitet wurden wir von einem Ranger, der uns durch den 
Nationalpark Kalkalpen führte und uns viele Informationen zu den Themen Natur und Tiere lieferte. 
Während unserer Wanderung hatten wir ausgiebig Zeit, um das Thema „Kommunikation“ in den Vordergrund zu 
stellen. Aufgrund der großen Medienbandbreite, die uns teilweise überflutet, war uns dieser Punkt besonders wichtig.  
Zur Stärkung gab es zwischendurch ein genüssliches Naturbuffet, das von uns selbst hergerichtet worden ist. 
Außerdem hatten wir die Möglichkeit, uns an einem Natur-Tümpel abzukühlen. Einige Mutige sprangen sofort freudig 
in das „kühle Nass“! 
Je näher wir dem Gipfel kamen, umso mehr mussten wir uns mit dem Druckausgleich auseinandersetzen. Wir 
machten Druckausgleichsübungen, die vorerst belächelt aber dann dankend angenommen wurden. 
 
Am Gipfel wurden unsere Anstrengungen mit einem wunderschönen Ausblick belohnt. Für den ein oder anderen 
Lehrling war dies ein ganz besonderes Highlight, da sie so einen Ausblick noch nie zuvor erlebt hatten. 
Den Abend ließen wir gemeinsam bei einer selbst gekochten Gemüsesuppe und gemütlichem Beisammensitzen 
ausklingen. 
 
Am letzten Tag räumten wir nach einem gemeinsamen Frühstück unseren Lagerplatz und marschierten mit Gepäck 
und Geschirr in Richtung Molln. Dort traten wir mit dem Bus die Heimreise nach Pasching an. 
 
Es war für uns alle ein sehr nettes, abwechslungsleiches und informatives Wochenende und wir freuen uns auf 
unseren gemeinsamen Ausflug im nächsten Jahr! 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


