
 

 

 

Äktschn & Fun 

1. Turnus vom 12.07.21 – 23.07.21 

 

Herzlich Willkommen beim Äktschn & Fun – Abenteuer! 

Wir freuen uns, dich im ersten 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, 12.07. 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, 13.07. fahren wir zum Wandergebiet Meran 2000. Nach einer ca. 1- stündigen 

Wanderung zur Bergstation rauschen wir mehrmals die über einen Kilometer lange 

Schienenrodelbahn „Alpin Bob“ hinunter. Teilweise schwebt die Rodelbahn bis zu zwölf 

Meter oberhalb des Bodens – Nervenkitzel ist damit garantiert. 

Am Mittwoch, 14.07. fahren wir nach Ridnaun ins Bergwerk Schneeberg. Dort 

besichtigen wir kein typisches Museum, sondern tauchen mitten in die Welt des Bergbaus 

ein. Es ist das höchstgelegene Bergwerk Europas, dessen Besuch zu einem einzigartigen 

Erlebnis werden wird.  

Achtung: Bitte abo+ mitnehmen und an feste Schuhe, lange Hosen (!), eine Jacke und 

warme Socken (!) denken. In den Tunneln des Bergwerkes wird es kalt! 

 



 

Am Donnerstag, 15.07. 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, 16.07. starten wir Richtung Ritten. Auf gut 1.350 m Höhe machen wir uns 

auf zur „Jagd“ mit Pfeil und Bogen durch die Wälder. Dieses Mal ist Konzentration 

gefragt: 35 Stationen mit 107 Zielen werden unser Geschick auf die Probe stellen! 

Am Montag, 19.07. wollen wir hoch hinaus!  Wir fahren zum Ötzi Rope Park nach Schnals. 

Der Hochseilgarten besteht aus vielen abwechslungsreichen Kletter-Parcours. 

Klettergurte, Helme und eine Einführung bekommen wir vor Ort! Ein Höhepunkt für die 

ganz Mutigen unter euch ist die Riesenschaukel, welche zwar 10 € extra kostet, euch aber 

ein einzigartiges Gefühl der Schwerelosigkeit schenken kann!  

Am Dienstag, 20.07. erwartet uns das nächste 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! 

Am Mittwoch, 21.07. wandern wir von Villanders aus zum Totensee auf 2208 m. Die 

Villanderer Alm im Eisacktal ist eine der größten Hochalmen Europas und ein echtes 

Wanderparadies. Achtet auf passendes Schuhwerk und ausreichend Wasser zum Trinken! 

Das absolute Highlight kommt zum Schluss: Am Donnerstag, 22.07. starten wir um 09:00 

Uhr in Richtung Gardasee. Bei der AVS-Ferienwiese Laghel bei Arco werden wir unsere 

Zelte aufbauen und unser Lager inspizieren. Den Nachmittag verbringen wir am See und 

abends werden wir zusammen Pizza essen und noch ein bisschen die Altstadt erkunden.  

Den Tag nach der Übernachtung beginnen wir gemütlich, frühstücken und packen unsere 

Sachen wieder zusammen. Wir fahren spätestens um 15:30 Uhr wieder zurück nach 

Kaltern und werden wie gewohnt um 17:00 Uhr im kuba sein.  

Bitte nehmt Zelte, Toilettensachen, Schwimmsachen und einen Schlafsack mit!  

Achtung: Aufgrund des COVID-19 Notstandes ist der Zutritt zur Ferienwiese 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. 

Was nehme ich für diese zwei Wochen sonst noch 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 


