
Schaulager 40 
Jahre Pfadfinder Strasshof 

Dabei durfte unsere Gilde einen kleinen Bei-
trag (Wachdienst, …) leisten. Viele Gäste 

bestaunten das Lager und wurden fachkundig 
herumgeführt und mit der Arbeit unserer Be-
treuer vertraut gemacht. 

Gilde-Schlussausflug mit Freun-
den zur „Bärenschützklamm“

Mit dem Bus erreichten wir den Einstieg in die 
Klamm, wo wir die Gruppe der mutigen Wande-
rer, die durch die Klamm gingen, absetzten. Nach 
ca. einer Stunde erreichten sie den Eingang zur 
Bärenschutzklamm. Schon beim Aufstieg kamen 
wir an einigen kleineren Wasserfällen vorbei, 
die jedoch nur erahnen ließen, was uns in der 
Klamm erwarten sollte. 
Über 300 Höhenmeter, mehr als 160 Brücken 
und Leitern mit insgesamt über 2500 Sprossen 
galt es zu überwinden. Bereits nach wenigen 
Metern konnten wir sehen, was selbst so ein 
kleiner Wasserlauf wie der Mixnitzbach formen 
kann, wenn er mehrere tausend Jahre Zeit hat. 
Besonders beeindruckten der große Wasserfall, 
der rund 50 Meter in die Tiefe stürzt, sowie die 
bis zu 300 Meter hohen, schroffen Kalkfelsen, 
die den Steig säumen. Nach ca. 1,5 Stunden er-
reichten wir den Ausgang der Klamm und hat-
ten nur mehr 15 Minuten zu unserer Mittagsrast 
und den Treffpunkt mit der 2. Gruppe zu gehen. 
Die 2. Gruppe fuhr zur Teichalm weiter und wan-
derte zur Jausenstation „Zum Guten Hirten“, 
um die erste Gruppe zu empfangen. Nach einer 
Stärkung wanderten alle wieder zurück zum Bus.
So manch einer war sichtlich erschöpft, aber je-
der hochzufrieden und um eine eindrucksvolle 
Erfahrung reicher. 
Danke an unseren GM Thomas, der diesen Aus-
flug organisierte. 

Gitarrengruppe 

„Ein paar von uns“ spielten in Großarl: Am 
Fronleichnamstag übernahm die Gitar-

rengruppe im Rahmen des 50 Jahre-Jubiläums 

„Europäisches Forum der Gilde-Pfadfinder 
in Großarl“ die musikalische Begleitung der 
Wanderung zu den drei Pfadfinder-Monumen-
ten „Grußhand“, „Europatisch“ und „Him-
melsknoten“.
Unter der Leitung von Hans Kloiber spielten 
wir vor allem Lieder aus dem umfangreichen 
Pfadfinder-Liedgut und die aus aller Welt ange-
reisten Teilnehmer – den weitesten Weg hatten 
die Australier – sangen mit der Gitarrengruppe 
aus voller Brust. Die Wanderung begann bei der 
„Grußhand“, einem echten Pfadfinder-Wall-
fahrtsort. Anschließend ging‘s zum hoch über 
Großarl gelegenen „Europatisch“, wo eine Ge-
denkfeier abgehalten wurde. Von dort wurden 
die Teilnehmer in einer logistischen Meisterleis-
tung von den Veranstaltern zum mehrere Kilo-
meter talauswärts, in 1340m Höhe hoch über 
dem Großarltal, gelegenen „Himmelsknoten“ 
überstellt. Auch dort gab‘s eine berührende Fei-
er mit mehrsprachigem Friedensgebet und vie-
len Liedern. 
Anlässlich des mehrtägigen Forums fanden 
auch viele interessante Vorträge, Ausstellungen 
und Workshops statt. Besonders gut kam der 
Grill-Workshop von Alex Posch aus der Pfad-
finder-Gilde Strasshof an. Er hat dafür eigens 
seinen riesigen Smoker nach Großarl mitge-
bracht. 

Volkstanzgruppe

Unsere Volkstanzgruppe beteiligte sich bei einer 
multikulturellen Veranstaltung im Donaupark. 
Bei insgesamt vier Einsätzen und großer Hitze 
wurden österreichische Volkstänze vorgezeigt 
und auch zum Mittanzen angeregt. Das kam bei 
den Besuchern und den anderen Tanzgruppen 
sehr gut an.
Im Rahmen der Wiener Festwochen trafen 
wir uns wieder mit anderen Tanzgruppen am 
Stephansplatz, um österreichische Tänze vor-
zuführen und das Besucherpublikum zum Mit-
tanzen aufzufordern. Wir ernteten großen Beifall 
und unsere Besucher waren mit Eifer dabei. 

Gymnastikgruppe

Saisonabschluss 33. Jahr: Vor dem Start zur 
ca. 4 km langen Nordic Walking-Strecke gab 

es die offizielle Übergabe der von der örtlichen 
Raika gespendeten Sporttaschen durch den 
Direktor der Bank. Die inoffizielle Übergabe 
war schon aus terminlichen Gründen früher im 
Turnsaal. DANKE an die Raika für diese Unter-
stützung.  Gerhard

Wenn du mir schreiben möchtest: gerhard_satt-
ler@gmx.at

 Gut Pfad, Gerhard
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