
 

 

 

Äktschn & Fun 

2. Turnus vom 26.07.21 – 06.08.21 

 

Herzlich Willkommen beim Äktschn & Fun – Abenteuer! 

Wir freuen uns, dich im zweiten Turnus zu begrüßen. 

 

Hier bekommst du einige wichtige Infos und das Wochenprogramm auf einen Blick: 

Das Äktschn & Fun Programm beginnt, außer anders angegeben, immer um 09:00 Uhr 

morgens und endet je nach Programm um ca. 17:00 Uhr. Ihr bekommt jeden Tag Obst und 

3 belegte Brote mit. 

Alkohol, Zigaretten und Energy-Drinks sind verboten. 

 

Los geht’s am Montag, 26.07. um 09:00 Uhr im kuba mit einigen lustigen Spielen, damit 

wir uns alle besser kennenlernen und unser Gemeinschaftsgefühl stärken. Anschließend 

fahren wir nach Völs. Dort wandern wir gemütlich ca. 1 Stunde zum schön gelegenen 

Bergsee Völser Weiher. Mit Bällen, Karten, Spielen und Decken ausgestattet, verbringen 

wir dort den Nachmittag. Schwimmsachen nicht vergessen! 

Am Dienstag, 27.07. erwartet uns Spaß pur auf der Plose! Nach einer gemütlichen 

Wanderung wird es ein herrliches Vergnügen sein, mit den Mountaincarts die 9 km lange 

Strecke von der Bergstation bis zur Talstation hinunter zu sausen. Achtung: Bitte gutes 

Schuhwerk mitnehmen (keine Sandalen)! 

Am Mittwoch, 28.07. fahren wir nach Neumarkt, wo wir den Tag im Lido verbringen 

werden. Ob schwimmen, Eis schlecken, Volleyball, Fußball oder Karten spielen – hier ist 

für alle etwas dabei! 

Am Donnerstag, 29.07. kommt es zum ersten großen Highlight: Wir fahren nach 

Pfelders ins Passeiertal, wo wir im AVS Bergheim übernachten werden!  Untertags stehen 

Gruppenspiele und eine Wanderung auf dem Programm und abends werden wir gemeinsam 

kochen. Am nächsten Morgen frühstücken wir, räumen gemeinsam unser Lager auf und  

 



 

treten langsam denn Heimweg an, sodass wir um spätestens 17:00 Uhr wieder in Kaltern 

sind. Zu Mittag laden wir euch gerne zum Burger – Essen bei „Happm Pappm“ ein! 

Bitte nehmt Hausschuhe, eine Toilettentasche und einen Schlafsack mit! 

Achtung: Aufgrund des COVID-19 Notstandes ist der Zutritt zum Bergheim nur 

erlaubt, wenn bei allen Teilnehmenden ein grüner Pass vorliegt. (Genesen, geimpft 

oder mit einem negativen Test, der max. 72 Stunden alt ist.) Wer am Donnerstag 

beim Start um 09:00 Uhr keinen grünen Pass vorweisen kann, darf leider nicht 

mitfahren. 

Am Montag, 02.08. fahren wir nach Sarntal und wandern zu den „stoanernen Mandln“, 

die auf einer gut 2000 Meter hohen Bergkuppe stehen und eine Besonderheit in Südtirol 

darstellen. Es handelt sich um einen sehr mystischen Ort, um den sich viele Sagen ranken! 

Achtung: Bitte Wanderschuhe, ausreichend Trinkwasser und evtl. eine Jacke 

mitnehmen! 

 

Am Dienstag, 03.08. ist Nervenkitzel garantiert: Wir fahren ins Ahrntal zum Rafting! 

Ausgestattet mit einem Neoprenanzug begeben wir uns auf eine wilde Fahrt durch die 

Ahr. Gut festhalten, es wird nass!  

Achtung: Schwimmsachen und Wechselbekleidung mitnehmen! 

 

Am Mittwoch, 04.08. fahren wir nach Dorf Tirol. Von da aus spazieren wir ca. eine halbe 

Stunde zum Pflegezentrum für Vogelfauna Schloss Tirol. Dort erwartet uns eine Flugshow 

der Extraklasse. Greifvögeln direkt in die Augen zu sehen und live beim Fliegen dabei zu 

sein, ist nochmal etwas ganz anderes, als Naturdokus zu gucken. 

Am Donnerstag, 05.07. wird es richtig spannend: Wir fahren zum Gardasee und 

besuchen den Wasserpark Canevaworld. Daher treffen wir uns bereits alle um 08:30 Uhr, 

sodass wir pünktlich losfahren können! Auf uns warten die verschiedensten Arten von 

Schwimmbecken, Wasserrutschen und jede Menge Action! 

 

Am Freitag, 06.08. erwartet uns zum Abschluss noch ein Wohlfühlerlebnis. Wir fahren 

zu einem unserer absoluten Lieblingslidos, dem Lido Meran! Mit großen Schwimmbecken, 

Sprungbrettern, Wasserrutschen und einem Beachvolleyball - Feld hat das Lido einiges 

zu bieten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Was nehme ich für diese zwei Wochen mit? 

 

Maske zum Schutz der Atemwege, Schwimmsachen, abo+, Sonnencreme, eine große 

Trinkflasche, passendes Schuhwerk und vor allem gute Laune! 

Bitte bei Regenwetter die Schwimmsachen mitnehmen, da wir als Alternative ins 

Hallenbad gehen.  

Änderungen sind jederzeit möglich und werden rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte sei 

immer pünktlich und ruf an, wenn du zu spät kommst oder krank bist.  

Bei Fragen oder Unklarheiten sind wir unter folgenden Nummern erreichbar: 0471964691 

oder 3487521219 

 

Wir freuen uns auf zwei lustige und abenteuerliche Wochen mit euch! 

Sabrina, Alexander & Thomas 


