
 

FH Kärnten Sportverein, 9524 Villach, Europastrasse 4   T: +43 (0)5 / 90 500 - 2005 
www.fh-kaernten.at/sport    sport@fh-kaernten.at   #fhkaerntensport 

Sparda Bank, BIC: VBOEATWW, IBAN: AT58 4300 0501 0191 0000 

ready to go – Berg-/Alpinwandern für 
Einsteiger*innen 

Karawanken, Julische Alpen oder Hohe Tauern 
 

 
   

 

Kursbeschreibung: FH Kärnten Sport bietet in Kooperation mit der erfahrenen Bergführerin Lisi Fürstaller einen 
Bergwanderkurs für Anfänger*innen an. 
Bei diesem Kurs begleiten wir dich auf deinen ersten Schritten beim Bergwandern. Du hast gute 
Kondition, bist jedoch noch selten oder nie in den Bergen unterwegs gewesen? Dann ist dieser Kurs 
genau das Richtige, um einen Eindruck zu bekommen, was dich auf Berg- Wandertouren erwartet. 
Ausrüstung, Technik und vor allem die Selbsteinschätzung sind Thema dieses Grundkurses. Auf was 
hat man sich einzustellen, wenn ein Bergwanderweg blau, rot oder schwarz markiert ist? Was ist mit 
Trittsicherheit gemeint – und wie kann man diese erlernen? Wie lange brauche ich für 100 
Höhenmeter bergauf und was muss ich bei einer Hüttenübernachtung beachten? 
Ziel des Kurses ist es, dir Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund ums Bergwandern zu 
geben, dich auch praktisch beim Einstieg zu unterstützen und dir für deine künftige Touren Hilfe bei 
der Beantwortung der wichtigsten Frage am Berg zu beantworten: „Was kann ich mir zutrauen?“. 

 

Termin:  Samstag, 21.05.2022 (9.00 – 16.00 Uhr) oder 
Samstag, 04.06.2022 (9.00 – 16.00 Uhr) 
*Änderungen vorbehalten 

 

Ort:  Wandergebiet Karawanken, Julische Alpen oder Hohe Tauern 
 

Kosten:  € 30,00 Kursbeitrag pro Termin  

 
 

Sonstiges: 

 
 
Voraussetzungen: für Anfänger*innen 
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen 
Ausrüstungsliste wird nach Anmeldung bekanntgegeben 
 
 
 

Info & Anmeldung: bis 18.05.2022 
E-Mail: c.pacher@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 7030 

 
 
 
 
 

*Voraussetzung für die Teilnahme ist die kostenfreie Mitgliedschaft beim FH Kärnten Sportverein 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.fh-kaernten.at/fileadmin/documents/servicebereiche/fh-sport/fitness/2020-21/2021_FHK_Sportverein/Mitgliedschaft_Einversta%CC%88ndniserkla%CC%88rung.pdf
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ready to go – Mountain/Alpine Hiking for Beginners 
Karawanken, Julian Alps or Hohe Tauern 

 

 
   

Course description: FH Kärnten Sport offers a mountain hiking course for beginners in cooperation with the experienced 
mountain guide Lisi Fürstaller. 
In this course we accompany you on your first steps in mountain hiking. You are in good shape, but 
have rarely or never been in the mountains. Then this course is just the right thing to give you an 
impression of what to expect on mountain hiking tours. 
Equipment, technique and above all self-assessment are the topics of this basic course. What do you 
have to be prepared for when a mountain hiking trail is marked blue, red or black? What is meant by 
surefootedness - and how can you learn it? How long do I need to walk 100 metres uphill and what do I 
have to bear in mind when staying overnight in a hut? 
The aim of the course is to give you answers to these and many other questions about mountain 
hiking, to give you practical support in getting started and to help you answer the most important 
question on the mountain for your future tours: "What can I trust myself to do? 
 

Time:  Saturday, 21.05.2022 (9.00 – 16.00) or 
Saturday, 04.06.2022 (9.00 – 16.00) 
*changes reserved 

 

Place:  Karawanken, Julian Alps or Hohe Tauern 
 

Costs:  € 30,00 course fee for one day incl. rental equipment 

 
Others: 

 
 
Prerequisites: for beginners 
Number of participants: min. 6  
Equipment list will be provided after registration 
 
 

 

Info & Registration: 
 
until 18.05.2022 
E-Mail: c.pacher@fh-kaernten.at 
Tel.: 05 90500 7030 

 
 
 
 
 
 
 

*Prerequisite for the participation is the free of charge membership in the FH Kärnten Sport Club 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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