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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

schon immer gab es bei extremen 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
Gegenkulturen. Dabei möchte ich gar nicht 
so weit gehen, uns als solche zu bezeichnen 
und doch wäre es wünschenswert, dass sich 
Skepsis an der Entfremdung zur Natur breit 
macht.
Ob wir jetzt ein generelles Umdenken herbei 
führen können, wage ich zu bezweifeln - doch 
vielleicht können wir hier in der OASE-K77 
manchen den Zugang zu unverfälschten, 
ursprünglichen Begegnungen mit sich selbst 
und Mutter Erde ermöglichen.
Den Ausgleich im Einfachen zu suchen, 
anstelle von Konsum und Berieselung ist ein 
Modell, welches man zumindest ausprobieren 
sollte.
Wir wollen sensibilisieren und bewusst 
machen - über alle Generationen hinweg. 
Geerdet zu sein ist, meiner Ansicht nach, ein 
Grundkriterium um glücklich zu sein und zu 
bleiben.
Mit dieser ersten Ausgabe des OASE-K77 
Magazins wollen wir einen Überblick geben, 
über unser Tun, unsere Projekte und unsere 
Ideologie. Es ist aber auch der Versuch, die 
Lust auf Natur und Abenteuer im Freien zu 
wecken.
Ich wünsche Ihnen viele Emotionen beim 
Lesen dieser ersten Ausgabe des OASE-K77 
Magazins.

Thomas Knödler
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grenzenlos einsetzbar

• Roadshow‘s
• ö� entliche und interne Events
• Messeauftritte
• Promotionaktionen
• Festivals & Konzerte
• Public Viewing
• uvm.

nachhaltig werben

• Erlebnisse scha� en
• personalisierte Giveaways
• Tra�  c auf sozialen Netzwerken
• Leadgenerierung
• Gewinnspiele
• Markenbindung
• uvm.

Jetzt mieten unter:
www.Social-Media-Box.com

info@limemotion.com | +43 (0) 5572 908264by

IndoorOutdoor CustomizedSmall

Verbinde deine o�  ine Welt mit deinen online Medien

lachen. posen. buzzern.

Die Social-Media-Box ist ein innovatives, preisgekröntes Marketing-Tool.
Mit ihr machen deine Besucher selber Fotos von sich, welche sofort via Projektor am 
Veranstaltungsort, auf deiner Website oder deinen verschiedenen Sozialen Netzwerken 
verö� entlicht werden.
Die gleichzeitig ausgedruckten Fotos sind ein tolles Andenken und transportieren zugleich 
deine Marke oder Werbebotschaft.
So scha� st du Aufmerksamkeit beim Event, zusätzliche Erlebnisse für deine Besucher und 
eine emotionale Bindung an dein Unternehmen und deine Marke.
Die Social-Media-Box besteht aus verschiedenen Modulen, die sich nach dem 
Baukastenprinzip optimal auf deine Bedürfnisse abstimmen lassen.



Für Smartphonedauernutzer und Facebooksüchtige, 

für die stets Getriebenen und Burnoutanwärter, 

für Whatsappjunkies und Fastfoodjünger, 

für Zalandotanten und Primeanbeter!

HILFSPROGRAMM
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STIMMEN ZUR OASE-K77

Florian Morscher
Bürgermeister

Gemeinde Klösterle - Stuben

Gemeinde und Tourismus Klösterle am Arlberg
Volles Bekenntnis zur OASE-K77
In unserer schnelllebigen, hektischen und stressigen 
Zeit mit neuen intensiven Anforderungen in Beruf 
und Gesellschaft, sowie alltagsbestimmenden 
technischen Werkzeugen (wie z.B. das Internet, 
das Smartphone usw.) sehnen sich immer mehr 
Menschen nach Ruhe und Erholung. 
Vor gut zwei Jahren wurde in Klösterle am 
Arlberg die »OASE-K77« ins Leben gerufen. 
Es handelt sich hier um ein spezielles Projekt, 
gemäß dem Motto „Zurück zur Natur“, in dem 
archaische Naturerlebnisse durch den bewussten 
wertschätzenden Umgang mit den Elementen 
»Wasser, Erde, Luft und Feuer« im Vordergrund 
stehen. Es werden jährlich etliche Veranstaltungen 
für Kinder und Erwachsene (Feriencamps, Kurse, 
Feste etc.) durchgeführt. 
In diesem Zusammenhang ist ein enges 
Zusammenspiel mit dem örtlichen Bogensportverein 
entstanden. Gerade dieser Sport, der sich an immer 
größer werdender Beliebtheit erfreut, kann den 
Spirit der OASE-K77 in Anlehnung an die urtümliche 
Zeit der Jäger und Sammler in authentischer Art 
und Weise vermitteln. Deshalb haben wir neben den 
Parcours-Anlagen unter freiem Himmel auch unsere 
Veranstaltungshalle in Klösterle zur Bogenhalle als 
Indoor-Möglichkeit adaptiert. 
Die Gemeinde Klösterle am Arlberg setzt in ihrer 
touristischen Ausrichtung auf eine sanfte Tour. 
Skifahren und Wandern sind natürlich nach wie vor 
die bedeutendsten Urlaubsmotive in der Region 
Klostertal-Arlberg, aber das Angebot um die 
OASE-K77 mit dem Bogensport ist eine absolut 
ideale Ergänzung für unsere Gäste. Darüber hinaus 
würde ich es als eine wesentliche Bereicherung für 
die einheimische Bevölkerung bezeichnen.

Mag. Barbara Mathies
Geschäftsführerin

Tourismus GmbH Klösterle - Stuben

Klösterle am Arlberg Tourismus denkt um - nach 
mehr als 15 Jahren Alpenparty mit den Klostertalern, 
dachte man in den touristischen Organisationen 
über neue Ziele nach. In zahlreichen Workshops 
und Brainstormings kam man zur Erkenntnis, sich 
wieder auf das Wesentliche zu besinnen – Ruhe, 
Kraft tanken, nicht erreichbar sein – Luxus pur! Dies 
sind die Schlagworte der neuen Strategie! Auch die 
Ideen zur Inszenierung unserer zahlreich vorhandenen 
Wasserplätze - die ideale Ausgangspunkte für die 
eben erwähnten Ziele darstellen - komplettieren das 
Konzept! Passend dazu konnten wir im Frühling 
unseren neuen Almwasserpark mit Naturbadesee und 
kleiner Gastronomie eröffnen! Themen wie Wasser, 
Ruhe und Energie tanken stehen im Vordergrund 
der zukünftigen touristischen Sommerentwicklung in 
Klösterle.
Parallel dazu hat sich der Verein OASE-K77 entwickelt, 
entstanden aus unserem heimischen Bogenverein, 
im Gelände rund um unsere Veranstaltungshalle und 
den Almwasserpark, dürfen wir uns heute glücklich 
schätzen, das gesamte Areal unter den Titel OASE–
K77 stellen zu dürfen! Somit haben wir nicht nur einen 
perfekten Kooperationspartner, sondern können 
gemeinsam die neu definierten touristischen Ziele 
umsetzen! Die Schwerpunkte liegen in den von der 
OASE-K77 organisierten Angeboten, die wesentlich 
zur Stärkung des Sommertourismus beitragen! 
Es ist nicht nur der Sommer, der sehr positiv 
belebt wird! Mit der Bogenhalle kann auch das 
Winterprogramm ausgebaut werden. 
Für die Zukunft stehen auf der gemeinsamen To-
do-List, Aktivitäten wie der Ausbau der 3D-Parcours 
mit einheitlichem Beschilderungskonzept, wie 
auch die gemeinsame Organisation verschiedener 
Festivitäten und Firmenevents. Ebenso soll unser 
Klostertal Kooperationsprojekt „AlpinesWasserreich“  
gemeinsam mit der OASE-K77 forciert und umgesetzt 
werden! 
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Ausbrechen zum Eintauchen
Wenn wir einen Blick in unseren 
gedanklichen Rückspiegel 
werfen, und nach den großen 
Augenblicken in unserer Kindheit 
suchen, dann sind es meist 
nicht die schrillen materiellen 
Dinge, die uns als erstes 
einfallen - die Big Pictures 
sind meist Naturerlebnisse, 
Gemeinschaftsprojekte und ganz 
einfache und archaische Dinge.
Die OASE-K77 im Klostertal gibt 
uns mit ihrem umfangreichen 
Programm vom Bogenschießen 
über eine „Natur-Akademie“ bis 
hin zum „einfach nur“ gemeinsam 
ums Lagerfeuer sitzen, genau 
diese Augenblicke wieder zurück. 
Wir können wieder einmal richtig 
die Natur spüren – uns selbst 
spüren, uns Zeit lassen – und 
uns Zeit geben. Ausbrechen aus 
dem schrillen und hektischen 
„echten Leben“ und eintauchen 
ins „wahre Leben“. 
Diese Initiative ist eine 
Bereicherung für unser 
ganzes Tal. Ich wünsche den 
Verantwortlichen weiterhin viel 
Erfolg und viele Momente des 
Ausbrechens und Eintauchens! 

Cornelia Wascher
Obfrau des

Tourismusvereins Klösterle a .A .

Mag. Kerstin Biedermann-Smith
Geschäftsführerin

Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH

Christian Gantner
Bürgermeister

Gemeinde Dalaas - Wald

Wir leben in einer hoch techno-
logisierten Welt. Jeden Tag sind 
wir umgeben von Smartphones, 
wir arbeiten am Computer, unser 
Auto sagt uns, wo wir hinfahren 
müssen und wir kommunizieren 
oft über Messenger, Emails und 
tauschen uns in sozialen Netz-
werken aus. Jeden Tag werden 
wir von Nachrichten und Wer-
bung überschwemmt. Umso 
wichtiger ist es, sich bewusst 
eine Auszeit zu nehmen, sich 
auszuloggen und den Blick auf 
die Dinge zu wenden, die man 
anfassen kann, die man spüren, 
riechen und schmecken kann. 
Das hat natürlich auch Auswir-
kungen auf den Tourismus. Er-
lebnisse, die eben diese Kriterien 
erfüllen, bleiben in Erinnerung 
– und genau dies können wir 
unseren Gästen im Klostertal 
bieten. Gemeinsam etwas mit 
den eigenen Händen schaffen, 
miteinander die Wunder der Na-
tur entdecken und sich mit den 
eigenen Bedürfnissen auseinan-
dersetzen. Töpfern, Brot backen, 
Feuer machen – individuell oder 
auch für Unternehmen. Die An-
gebote der OASE-K77 machen 
diese Erlebnisse möglich.

Was nehmen wir mit aus den 
wertvollsten Tagen - dem Urlaub, 
der Auszeit – in den Alltag?
All das, was unser „altes Gehirn“, 
das limbische System, berührt 
hat, was in die emotionale Tiefe 
gesackt ist, das sozusagen unser 
Herz und unsere Sinne berührt 
hat.
Und da haben sich zwei gefun-
den.
Klösterle am Arlberg, mit seiner 
Bühne aus unverbrauchter und 
unverfälschter Natur gleich vor 
der Haustür, und die Oase K77, 
mit seiner unverwechselbaren 
Palette an archaischen Erlebnis-
welten.
Erlebniswelten, die uns in den 
sogenannten Flow gleiten lassen 
können. Das sind beglückend 
erlebte Gefühle eines mentalen 
Zustandes völliger Vertiefung in 
einer Tätigkeit, die wie von selbst 
vor sich geht, wie wir es als Kin-
der beim Spielen noch konnten.
Wünschenswert? Ja, unbedingt! 
Mentales Detox, sozusagen.
Töpfern, Räuchern, Bogenschie-
ßen und andere urmenschliche 
Tätigkeiten sind bestens dazu 
geeignet. Probieren Sie es aus, 
es wird Ihnen gelingen!
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WER ODER WAS IST

OASE
K77
Die OASE-K77 ist ein Ort um 
abzuschalten, sich zu erden 
und die innere Mitte zu finden. 
Man ist umgeben von frischer 
Bergluft, der Freiheit der Alpen,  
von fließendem Wasser und der 
Ruhe, die eine Oase erwarten 
lässt. 

Bereits der Name „OASE-K77“ 
vereint Attribute, die mit intakter 
Natur und Kraftplätzen in 
Verbindung gebracht werden. 
Eine OASE - ein Ort, an dem 
es viel Wasser und reiche 
Vegetation gibt. Die OASE ist 
vor allem aber auch ein Ort, 
der mit Entschleunigung und 
Entspannung in Verbindung 
gebracht wird. Das „K“ steht 
einerseits für Klösterle und das 
Klostertal, in Kombination mit der 
Zahl 77 steht es aber auch für 
1000 - das Areal der OASE-K77 
liegt auf 1077m über dem Meer.

Die OASE-K77 ist der Inbegriff für 
Naturerlebnisse der archaischen 
Art. Es ist ein Überbegriff 
für vielfältige Angebote und 
naturnahe Veranstaltungen.
Situiert inmitten von Klösterle am 
Arlberg umfasst das Gelände: 
Wälder und Wiesen, Bächlein, 
Flussläufe und Wasserfälle, 
ein Naturschwimmbad und 
Campgelände, Bogensport 
Parcours und Erlebnisflächen, 
eine Veranstaltungs- bzw. 
Bogensporthalle, sowie einen 
Seminarraum.

Doch eigentlich ist diese 
OASE-K77 viel mehr als all das: 
es ist eine Ideologie, eine Idee 
und letzten Endes - vielleicht 
doch - eine Gegenkultur. 
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>>Nicht erreichbar 
zu sein - ist der 

neue Luxus!<<

14



15



WASSER
REICH
Wenn man in unseren Breiten lebt, vergisst man gerne, dass 
es nicht viele Flecken auf der Erde gibt, an denen man das 
Wasser aus Bächen und Flüssen bedenkenlos trinken kann. 
Dabei ist dieses Wasser um ein vielfaches gesünder, 
als jenes, das wir abgestanden in Plastikflaschen 
kaufen.
Mit diesem Element, von dem jeder Schluck 
so alt ist wie unser Planet, und lediglich 
durch einen ständigen Kreislauf erneuert 
wird, gehen wir oft nur zu fahrlässig um.
In einem Tal, in dem es so viele 
Quellen, Bäche, Bergseen, 
Wasserfälle und Flüsse 
gibt, fühlt man sich reich   
-Wasser reich.
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Am Talboden windet sich die Alfenz 
durch das Klostertal bis zu ihrer 
Mündung in die Ill. Immer wieder laden 
Rastplätze mit Grillstellen entlang dem 
Flusslauf zum Verweilen ein.

ALFENZ
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FA L L
BACH
Von 1.430 Meter auf 820 Meter stürzt das 
Wasser des Fallbaches über die hoch 
aufragende Fallbachwand, welche im 
mittleren Teil über 60 Grad steil ist, hinab.
Der weithin sichtbare Wasserfall ist übrigens 
einer der höchsten Österreichs!
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STEBOCK
WÄG
Wenn man sich fragt 
- warum man kann, 
was man kann!

KLÖSTERLE
am ARLBERG
Der Hauptort im 
Klostertal!

FORMARIN
SEE
Der schönste Platz 
Österreichs

MASON
FALL
Wenn man sich fragt 
- warum man kann 
was man kann!

BÄREN
LAND
Ein riesen Spaß  für 
Klein und Groß.



FALL
BACH
Einer der höchsten 
Wasserfälle 
Österreichs!

NENZIGAST
BACH
Ein Ort, der zum 
Verweilen einlädt.

GRÜNE
TRAILS
Das Klostertal kann 
man auf vielen 
grünen Wegen 
erwandern oder 
erradeln.

WEIT
BLICK
und Übersicht 
genießt man von 
den Gipfeln!

SPULLER
SEE
Wenn man sich fragt 
- warum man kann 
was man kann!
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>>Mit dem Blick auf die Details 
lässt sich das große Ganze 
erahnen!<<
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WIR ERSCHAFFEN UNS DIE

BASIS

Die Basis (ehemaliges Schivereinsheim) ist ein 
kleines Gebäude, das vor 45 Jahren vom Schiverein 
erbaut wurde. In dieser Zeit wurde es allerdings 
von vielen Vereinen wie dem Krippenverein, der 
Musikkapelle und dem Kirchenchor genutzt. 
Nachdem das Gebäude baufällig wurde, ist es 
einige Zeit leer gestanden. 
Im Mai 2017 haben wir mit der General Sanierung 
begonnen, und möchten diese nach Möglichkeit im 
Sommer 2018 abschließen. 

In der Zukunft soll die Basis einerseits als 
Vereinsheim dienen, andererseits für Seminare, 
Klausuren etc. zur Verfügung stehen.
Die komplett sanierten Räumlichkeiten sind 
vollständig barrierefrei ausgeführt und beinhalten 
auch neu gestaltete Sanitärräume. 
Der Hauptraum selbst ist mit modernster 
Seminartechnik ausgestattet und lässt diesbezüglich 
keine Wünsche offen. Platz bietet die Basis, je nach 
Nutzung, für bis zu 30 Personen.

Einen besonderen Flair erhält der Raum durch die 
3 Tonnen schwere Lehmstampfwand, die auch die 
Wärme des Schwedenofens speichert.

Die hauptsächlich mit Naturmaterialien gestalteten 
Innenräume tragen zum Gesamtkonzept bei!
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>>Ein Platz für gemütliche Stunden und intensive 
Gespräche, für Visionen und Ideen, ein Ort um 
zu reflektieren und sinnieren, um die Basis 
für Zukünftiges zu Schaffen !<<
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GEFLÄMMT&
GETEERT
Damit später alles 
dicht ist.

BIS SPÄT IN 
DIE NACHT
Noch rechtzeitig 
bevor der  Winter 
da ist.

LANGER
SCHLAUCH
Unglaublich, was da 
alles im Boden liegt, 
das man nachher 
nicht mehr sieht.

HAND-
ARBEIT
Wo das schwere 
Gerät nicht hin 
kommt!

MAULWURF
UNTER TAGE
Wenn man sich fragt 
- warum man kann 
was man kann!

1000x
BEWEGT
Kennst Du das, 
wenn man auf einer 
Baustelle immer 
die gleichen Dinge 
wegräumt?
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STAUBIGE
BRÜDER
Wenn Schweiß 
und Staub sich 
vermengen...

GELERNT =
GELERNT
Irgendwie wie 
Fahrrad fahren, 
wenn man es einmal 
kann...

LEHM
KLIMA
Drei Tonnen Lehm 
sorgen für das gute 
Klima in der Basis.

FEUER IM
HERZEN
Wenn es lodert und 
knistert...

ABTRANS-
PORTIERT
Schön, wenn man 
mit dem Aufbau 
beginnen kann...

FIX UND
FERTIG
Sind wir leider noch 
nicht, aber bis zum 
Sommer sollten wir 
bezugsfertig sein.





29L I Q U E U R  F R O M  A U S T R I A

D E R  F R E I H O F  M I R T I L L O 
H E I D E L B E E R  L I K Ö R  M I T  L I M E T T E ,  I N G W E R 
W A C H O L D E R  U N D  Q U E L L W A S S E R  A U S  D E N  A L P E N

W W W . M I R T I L L O . F R E I H O F . C O M

-  Fre ihof  Mirt i l lo  L iqueur
-  Bitter  Lemon
- Eis  und Zi tronenscheibe



GREEN 
TARGET
Eigentlich unterscheiden sich diese Klostner Wälder, 
am Fuße des Arlbergs, nicht viel von den Highlands 
oder jenen in Nordirland. Das Wasser sprudelt aus 
Quellen, sucht sich seinen Weg durch die grün 
bewachsenen Hänge, die Luft ist frisch und das 
Wetter launisch. 
Mystische Gestalten werden immer wieder tief 
in den Wäldern gesichtet und man vernimmt des 
öfteren Klänge und Geräusche, die nicht dem 
Weltlichen zugesprochen werden.
Als sichere Oase gilt der Platz am Lagerfeuer, 
Wohlgesinnte treffen sich im Schutz des Scheins, 
um sich gemeinsam sicher zu fühlen und ihren 
Lebensgeistern Freiraum zu gewähren.
Es ist ein besonderer Ort zu einer besonderen Zeit - 
die Ureinwohner in den Klostner Bergen nennen es 
Green Target!
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IRISH
BOW
FESTIVAL
Das GreenTarget Irish-Bow-Festival vereint zwei 
Events in einer großen Veranstaltung. Nämlich dem 
größten irischen Festivals Österreichs und dem 
3D-Jagdbogenturnier des BSV-BogaHütta. Zudem 
bietet dieses Festival auch den Rahmen für das 
erste 3D-ParaJagdbogenturnier Österreichs.

IRISH-FESTIVAL
Bereits zum dritten Mal klingen die keltischen 
Rhythmen durchs Tal. Besonders stolz sind wir 
darauf, dass nicht nur die Bands, sondern auch die 
Besucher immer internationaler werden. Erstmals ist 
eine Band von der Insel beim Messeauftritt mit von 
der Partie - beim Festival selbst kommen die sehr 
erfolgreichen „Irish Stew of Sindidun“ aus Belgrad 
zu uns.
Es wird wieder ein Reise durch alle Genres der 
irischen Musik - zum Zuhören, Schunkeln und 
Tanzen! Außerdem erwartet Sie: Spanferkel vom 
Grill, frisch gezapftes Guinness und ein BBQ, das 
Seinesgleichen sucht.

INTERNATIONALES BOGENTURNIER
Das zweitägige Jagdbogenturnier wird heuer um 
eine Xarchery Competition erweitert. Somit starten 
wir bereits am Freitag mit den Wettkämpfen. Am 
Samstag folgt eine Dreipfeilrunde und am Sonntag 
die Hunterrunde. Auch das Paraschützen Programm 
wird auf alle drei Tage ausgedehnt.
Für all jene, die noch nie mit einem Sportbogen 
geschossen haben, gibt es die Möglichkeit, es im 
Rahmen eines Schnupperkurses auszuprobieren.

FACTBOX
Termin:  3.-5. AUG 2018
Wo:  OASE-K77
  6754 Klösterle a .A.
Wer:  von 0-99 Jahre
Kontakt: Thomas Knödler
  0043 676 3357577
Tickets:  www.greentarget.at
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A K A-
DEMIE
Handwerkliche, koordinative oder musische Tätigkeiten in ihrer 
einfachsten Form. Materialien spüren, Fertigkeiten erlernen 
und sich dafür die Zeit geben. Nicht das Ergebnis steht im 
Vordergrund, sondern der Prozess an sich. 
Draußen unter einer Plane, oder einem Zelt - mit Feuer im 
Herzen, den Elementen ganz nahe. Mittags gemeinsam 
Gerichte aus dem Feuertopf essen, abends am Lagerfeuer 
den Tag ausklingen lassen.  Vielleicht stimmt jemand ein Lied 
an, kann sein - es knistert nur das Feuer, aber ganz bestimmt 
bleiben unvergessliche Eindrücke.
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>>Die ersten Lederarbeiten 
sind als Junge entstanden, 
beim Cowboy und Indianer 
spielen .<<
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erklärt mir Kurt ganz zu Anfang unseres Gesprächs, 
ist kein Werkstoff wie Metall oder Granit. Leder, 
betont er, ist die Haut eines Tieres und daher mit 
sehr viel Respekt zu verarbeiten.

Jeder Sattler, erzählt er mir weiter, entwickelt 
seinen eigenen Stil, seine eigene Handschrift. Es 
faszinieren ihn die unendlichen Möglichkeiten, die 
dieses Material mit sich bringt. Nicht nur, dass es 
die verschiedensten Verarbeitungsmöglichkeiten 
gibt, auch wählt man für jeden Zweck die Haut 
eines bestimmten Tieres. Während man für weiche 
Taschen oder Hüte heimisches Ziegenleder 
nimmt, wird für besonders strapazierfähige 
Stiefel Känguruleder verarbeitet. Rochen- oder 
Haifischleder zählt in anderen Kulturen zu den 
bevorzugten Naturprodukten.

LEDER

Kurt´s Leidenschaft allerdings gilt dem Punzieren - 
hierbei wird mit Punziereisen ein Muster in das Leder 
getrieben, es entsteht ein Relief, welches einen 
dreidimensionalen Effekt erzeugt. 
Dieses Schneiden und Prägen des Leders verlangt 
dem Sattler einiges ab, eine Handwerkskunst, die 
den Ursprung in Nordamerika hat.
Die Anfänge dieser Technik sind dabei nicht der 
Verschönerung geschuldet, sondern der Verdichtung 
des Materials. Das Endprodukt wird langlebiger und 
stabiler.

Für Freunde, Bekannte und ganz spezielle Anfragen 
stellt Kurt in seiner Werkstatt Taschen, Köcher, 
Messerscheiden und viele andere  Kunstwerke her - 
immer Unikate und mit sehr viel  Liebe zum Detail. 

Nun hat er sich bereit erklärt Kurse im Rahmen der 
OASE-K77 Akademie abzuhalten. 
Infos unter: www.oase-k77.at
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L E H M
FEUER
&BROT
>>Eine ganz besondere Kombination 
aus unserem Akademie 
Programm!<<

Nördlich der Alpen wurden bereits vor 30.000 Jahren 
Wildpflanzen gemahlen. Auf Steinen gebackene 
Fladen, waren schon frühzeitlichen Nomadenvölkern 
bekannt. Zwei Erfindungen haben dann die 
Brotherstellung wesentlich verändert: da war 
einerseits die Entdeckung von Hefen und Sauerteig, 
andererseits der Bau von Backöfen.
Nun, beides bieten wir in der Akademie an - die 
Herstellung von einfachsten Lehmöfen und dann 
das Vorbereiten von Teigen und Sauerteigen, das 
Schleifen der Teiglinge und das Backen des Brotes. 
Anders als Zuhause, ist die richtige Temperatur für 
den Backvorgang zu erhalten, eine sehr sensible 
Aufgabe, da Innenraumtemperaturen von 600 Grad 
und mehr durchaus zu erreichen sind.
Was das backen einer richtigen Steinofenpizza in 
nur wenigen Minuten möglich macht. Lukas, ist 
Bäcker mit Leib und Seele, er gibt sein Wissen 
gerne weiter!
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MES
S E R
S C H M I E DE N
Stefan ist im normalen Leben 
selbständiger Schlosser - erste 
Erfahrungen mit dem 
Schmieden hat er in der 
Berufsschule erlangt.
Nach und nach 
hat sich für 
Ihn diese 

Tätigkeit zu einer Leidenschaft entwickelt. 
Ihn fasziniert, dass das Schmieden das älteste 
Handwerk ist, seit man Eisen verarbeitet. Er 
verschnörkelt und verschönert, aber seine 
Lieblingswerkstücke sind Messer.
Wer selbst schon einmal daran gedacht hat, sein 
eigenes Messer zu schmieden, muss zuallererst zur 
Kenntnis nehmen, dass dies nicht so einfach ist wie 
es aussieht und sich anhört.
Zuerst sind Grundkenntnisse von Nöten: wann hat 
das Eisen die richtige Temperatur, wie muss ich 
das Werkstück mit dem Hammer bearbeiten, wie 
positioniere ich es auf dem Amboss und vieles mehr 
- dafür ist einiges an Übung nötig. Man muss das 

fertige Werkstück sehen, die 
Abläufe im Kopf immer 
wieder durchspielen - 
um das Material in die 
optimale Richtung zu 

treiben.
Aus diesem Grund 

erlernen die Teilnehmer 
des Schmiede Workshops 
im ersten Teil vor allem 
Grundkenntnisse und 
erzeugen einfache 
Werkstücke - erst in 
weiterführenden Kursen 
wird man sich an einem 

Messer versuchen 
- und dann nicht 
gleich an einem 
Damastmesser!
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K RÄUTE R
RÄUCHERN
&RITUALE
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>>Seit Menschengedenken spielen diese 
drei Themen in jeder Kultur eine 
wichtige Rolle - das Wissen darum 
ist erst in den letzten Jahrzehnten 
verloren gegangen!<<
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TROM
MELN
& S I N
G E N
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Es gehört zum Lagerfeuer und Campleben 
einfach dazu - singen, trommeln und Gitarre 
spielen. Wer es vermisst oder besser lernen 
möchte hat in der Akademie die Möglichkeit 
Kurse in diese Richtungen zu besuchen, 
oder sich am Abend einfach zu uns ans 
Lagerfeuer zu setzen.



Im Zentrum von Klösterle!
Bäckerei | Cafè | Frühstück | Snacks

Albrechts Brotgenuss & mehr, 6754 Klösterle am Arlberg 64, +43 5582 227, albrechts-brotwerkstatt.at





B O GE N
S P O RT
Immer noch klebt das Robin Hood Strumpfhosen Image an diesem Sport, wie 
ein ungeliebter Kaugummi an der Schuhsohle.  Dabei hat Bogenschießen so viel 
zu bieten. Konzentration auf das Wesentliche, mentale Stärke, Zielorientierung, 
Koordination und die eigene Mitte finden, sind Fähigkeiten, die du zum 
Ausführen eines präzisen Schusses schulen musst. 
Ausgeübt an der frischen Luft ohne jemanden zu stören, umgeben von der 
Schönheit der Natur, vielleicht begleitet von Freunden oder Familie.
In jedem Fall eine Bereicherung für Dich selbst - auch wenn Du nicht im Schilde 
führst, es als Weltmeister gipfeln zu lassen.
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S A N D R o R U G G I U T A R G E T S
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Noch bekommt die Allgemeinheit nur selten mit, dass 
derzeit allerorts 3D-Jagdbogenparcours wie Pilze aus 
der Erde sprießen. Kaum jemand hat den Boom, der jetzt 
doch schon einige Jahre anhält, mitbekommen. Auch nicht, 
dass sich in Klösterle am Arlberg eine der größten Anlagen 
Europas befindet. Derzeit sind es in Klösterle drei Parcours 
im Verbund, ein weiterer in Planung, eine Bogenhalle, ein 
Ausbildungszentrum sowie Ideenschmiede, welche den 
Bogensport weit über unsere Grenzen hinaus beeinflussen.

Parcours
Variantenreich präsentieren sich die Bogenparcours mit 
Blick auf die Herausforderung an den Schützen, aber 
auch die Optik und das Gelände differieren in noch nicht 
da gewesener Weise. Zieht sich der eine Parcours entlang 
dem Flusslauf der Alfenz, bietet der andere einen Ausblick, 
der nicht nur das Bogensportlerherz höher schlagen lässt.
Mit je 28 Zielen entsprechen die Anlagen internationalen 
Reglements.

BogaHalla
Auf rund 600m2 bietet die Bogenhalle das ganze Jahr über 
die Möglichkeit, den 3D-Jagdbogensport auszuüben. Hier 
ist auch das Ausbildungszentrum beherbergt.

GESPANNT
ENTSPANNT
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Kessler Transport&Erdbau GmbH | Sand 84b | 6754 Klösterle am Arlberg | +43 676 4537956 | info@transporte-kessler.com

www.transporte-kessler.com





PA R C
OU R S
R E I F E
>>In einem rund 3-stündigen Kurs wird Dir von 
unseren staatlich geprüften Übungsleitern alles 
beigebracht, was man zum selbstständigen 
Begehen  der Anlagen wissen muss!<<
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HOCH
HINAUS
Geht es bei 
manchen Parcours 
Anlagen!

AM WASSER
GEBAUT
Sind manche Ziele 
durch das Licht und 
Schattenspiel nur 
schwer zu treffen!

PFEIL
KONTROLLE
Der eine im Kill der 
andere daneben!

TEAM
BUILDING
Wenn die ganze 
Mannschaft die 
Turniere unsicher 
macht.

EIN
LÄCHELN
Für die Kamera!

FIX&
FOXI
Scheint diese Dame 
auf der Hälfte des 
Parcours zu sein.



PARCOURS
PAUSE
Ein Platz an der 
Sonne mit Kaffee 
und...

EIN MANN
IM WALD
Ganz konzentriert 
bei seinem ersten 
Turnier. 

PREIS
VERLEIHUNG
Der BSV konnte sich 
über eine Vielzahl an 
Preisen freuen!

SCHLÄFER
STÜNDCHEN
Sind sie nicht lieb, 
wenn sie schlafen 
und nicht st...
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MISTER
BOGEN
SPORT
Es war eine Reise zu Verwandten in die damalige 
DDR. Michael war gerade einmal 12 Jahre alt und 
Deutschland noch geteilt.
Da jeder, der über die Grenze wollte, 25 Ost-Mark 
einwechseln musste, es aber nicht wieder mit 
zurück nehmen durfte, konnte man es ausgeben 
oder es gab den Pflichtumtausch. 
Dieser Umstand führte dazu, dass er zu seinem 
ersten Bogen kam. Zuhause angekommen 
malte er mit roter Farbe eine Zielscheibe auf die 
Scheunenwand, und unterschätzte dabei die 
Durchschlagskraft des neuen Sportgeräts - für den 
Pfeil waren die Bretter nämlich kein Hindernis und 
so steckte er direkt in den Gerätschaften des Vaters.
Erst Jahre später, als sein Sohn Dominik dem 
Nachbarn fasziniert beim Bogentraining im Garten 
zugesehen hat, haben Vater und Sohn mit dem 
sportlichen Bogenschießen begonnen. Zuerst kam 
der Eintritt in den ortsansässigen Verein, dann die 
ersten erfolgreichen Turniere. Der BSC Arlberg 
drohte sich aufzulösen und da entschloss sich 
Michael die Leitung desselben zu übernehmen.
Differenzen der Vereinsmitglieder veranlassten 
ihn dann einen völlig neuen Club mit anderen 
Idealen und Zielen zu gründen. Da er selbst 
Besitzer einer großen Pension und eines 
Bogensport Fachgeschäftes ist, war auch eine 
touristische Ausrichtung selbstverständlich. Seine 
Gründergedanken geben ihm recht: der Verein 
zählt heute 44 Mitglieder, die zum Teil einen 
beträchtlichen Anfahrtsweg in Kauf nehmen, um 
genau bei diesem Verein mittrainieren zu dürfen.
Unter den Mitgliedern sind Freundschaften 
entstanden - mit den Vereinszielen im Blick wird 
zusammen trainiert, gearbeitet und gefeiert. 
Manche unter ihnen bezeichnen dieses Kollektiv 
bereits als ihre zweite Familie.

Auch in Zukunft sind viele Projekte geplant. Um 
nur einige zu nennen wäre da der Bau eines 
weiteren Parcours, eine mögliche Austragung der 
Staatsmeisterschaft 2019, die Bewerbung für die 
IFAA Weltmeisterschaft 2023, sowie viele jährliche 
Veranstaltungen und Turniere.
Sein Wissen um den Bogensport hat er sich 
autodidakt angeeignet. Viele schätzen sein Know- 
How - gerade wenn es sich um die Abstimmung 
des richtigen Pfeils dreht - und so wurde aus dem 
kleinen Bogengeschäft ein Bogenshop mit großer 
Auswahl, bis hin zum Custombow Sortiment.
Michael macht nichts lieber, als mit seinen Kunden 
stundenlang über dieses Metier fachzusimpeln.
Er blickt positiv in die Zukunft und lebt weiter nach 
seinem Motto: „Machs jetzt, mach es so gut du 
kannst und es geht nach vorne - von alleine!“

Michael Haller
Obmann BSV - BogaHütta
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BogaHütta | 6754 Klösterle am Arlberg 84
bogahuetta@gmail.com | +43 664 2107982 | www.bogahütta.at

BOWSHOP  |  BED&BREAKFAST  |  GUIDING



Wir treffen uns 
auf der sonnenterrasse

 

Das APRÈS POST HOTEL in Stuben ist die ideale Adresse für alle, 
die nach dem Sport im hochalpinen Gelände einen gemütlichen und zugleich 

anregenden Ort zum Entspannen suchen.
 

 

H O T E L   /   R e s t a u r a n t   /   B a r   /   s p A

Nur 5 km zum Bogenparcour in Klösterle am Arlberg

www.aprespost.at+43 5582 761



Mit der Xarchery Competition hält ein 
völlig neues, revolutionäres Turnierfor-
mat Einzug in die Bogensportszene. 
Es soll Hallenturniere attraktiver und 
den 3D Bogensport publikumswirk-
sam machen. 

Xarchery Competition - das schnellste 
Turnier aller Zeiten. Du bist gefordert 
dein ganzes Können, deine ganze 
Konzentration und deine strategi-
schen Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen.

Mit der Teilnahme an einem Xarchery 
Turnier bringst du deinen Sport einer 
breiten Öffentlichkeit nahe.

Für den ersten Platz erhält man eine 
halbe Unze Gold in Form eines Wiener 
Philharmonikers (Wert ca. 600 Euro), 
für den zweiten Platz wird eine viertel 
Unze vergeben und für den Dritten 
eine Zehntel!
Damit ist dieses Turnier das höchst 
dotierte 3D Bogensportevent - nicht 
nur in Europa! Geplant ist zudem, 
dieses Format zu einem Cup zu 
erweitern.

GO FOR GOLD
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Bogenklassen
Zugelassen sind Traditionelle Bögen ohne Visier. 
Die verschiedenen Bogenklassen, sowie Herren und 
Damen, aber auch Paraschützen werden in einer 
Gesamtwertung zusammengeführt. Vor dem Turnier 
wird eine Bogenkontrolle durchgeführt.

Pfeile
Jeder Schütze muss mind. 10 Pfeile am Start haben, 
andernfalls werden die nicht geschossenen Sektoren 
mit NULL gewertet. Die Pfeile werden mit Nummern 
von 1-10 durchnummeriert und vor jedem Durchgang 
in den dafür vorgesehenen Pfeilständern platziert.

Registrierung
Jede/r registrierte/r Schütze/in übergibt uns 
mit seiner Teilnahme das Recht über die 
aufgezeichneten Bilder im Rahmen der Vermarktung 
dieses Turnierformates frei verfügen zu können. 

Sector
Ein Sector besteht aus 4 Targets, die sich durch 
Größe oder Schwierigkeit in vier  Wertungen 
unterteilen lassen. Natürlich können weitere Targets 
gestellt werden, welche allerdings nicht gewertet 
werden. Sie dienen dazu, Schussfelder kleiner zu 
machen oder den Schützen abzulenken.
Die vier Targets erhalten 10, 20, 30 und 40 Punkte. 
Die Szenenbauer entscheiden gemeinsam mit dem 
Turnierrichter über die Wertungen.

Ablauf
1. Bogenkontrolle
2. Pfeilnummerierung
3. Startnummernausgabe
4. Erklärung Bild 1
5. Besichtigung
6. Erster Durchgang
7. Erklärung Bild 2
8. Besichtigung
9. Siegerehrung

Besichtigung
Ist das Schussbild fertig gestellt, wird das Bild bzw. 
jeder Sektor erläutert. Jeder Schütze darf sich 
Notizen machen und im Anschluss 30 Minuten frei 
besichtigen. Es werden nach der Erklärung keine 
Fragen mehr beantwortet. Unterstützt können diese 
Erklärungen durch Fotos oder LED-Pointer werden.

Abschüsse
Die Abschüsse können sitzend, kniend, im steilen 
Gelände ausbalanciert oder klassisch sein. 
ACHTUNG! Auch Paraschützen schießen in 
derselben Klasse mit. Daher ist für sitzende 
Schützen ein alternativer Abschuss zu definieren.

Schusszettel
Der Schusszettel gilt als Kontrolle für die Schützen 
und kann ggf. für Einsprüche herangezogen 
werden. Ist das Pfeilholen beendet, ist auch die 
Reklamationsfrist abgelaufen.

Richter
Pro Sektion ist ein Sector-Judge (Hilfsrichter) 
für den korrekten Abschuss sowie den Score 
zuständig. Das letzte Wort hat der Turnierrichter.

Score
Gescort wird direkt und sofort von den Sector-
Judges. Der Score wird live auf einer Leinwand 
bzw. online eingeblendet. Beim Pfeilholen kann 
beim jeweiligen Sector-Judge ggf. Einspruch 
erhoben werden. Das letzte Wort hat der 
Turnierrichter.

Zwei Durchgänge
Der erste Durchgang wird vom Veranstalter frei 
zusammengestellt und die Startnummern den 
jeweiligen Schützen/innen zugewiesen. Der zweite 
Durchgang erfolgt in gestürzter Reihenfolge,  soll 
heißen, die Teilnehmer/innen mit dem niedrigsten 
Score beginnen, die besten Fünf schießen zum 
Schluss.

Startnummern
Die ausgegebenen Startnummern sind deutlich 
sichtbar auf dem Rücken zu platzieren.

Preisgeld
Es werden in Summe 1000,-- Euro in Goldmünzen 
an die drei Erstplatzierten ausgeschüttet.

Regelverstöße
Regelverstöße können direkt von den Sector-
Judges, aber auch von den Turnierrichtern 
ausgesprochen werden. Dies kann einzelne 
Schüsse bzw. Pfeile oder Targets betreffen, bis hin 
zur Disqualifikation eines Teilnehmers.

Xarchery Reglement

xarchery.cc
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BOGA
HALLA
>>Das Indoor Bogensporterlebnis!<<

Auf rund 600m2 bietet die Bogenhalle zu jeder 
Jahreszeit die Möglichkeit, den 3D Bogensport 
auszuüben. Gerade für Vereine, Gruppen und 
Firmenevents können wir so auch im Sommer eine 
Alternative bieten, sollte das Wetter einmal gar nicht 
mitspielen. Für Abwechslung sorgen immer wieder 
neu inszenierte Bühnenbilder.

Im Winter finden in der „BogaHalla“ wöchentlich 
Schnupperkurse statt. Den Bogensportlern dient sie 
als Trainingsmöglichkeit, auch Turniere finden hier 
statt. 

>>Ein besonderes Erlebnis für 
Weihnachtsfeiern, Kindergeburtstage, 
Vereinsausflüge, Kongresse und vieles 
mehr!<<

Veranstaltungen wie 
Konzerte, Weihnachtsfeiern, 
Kindergeburtstage oder 
auch Kongresse runden 
das Angebot dieser 
Eventlocation ab.
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BogaHallaBogaHalla
kann auch 
festlich!
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BARRIERE 
FREI

ES GIBT NUR WENIGE SPORTARTEN, DIE SICH SO 

PERFEKT EIGNEN VON BEEINTRÄCHTIGTEN UND NICHT 

BEEINTRÄCHTIGTEN MENSCHEN GLEICHERMASSEN 

UND GEMEINSAM AUSGEÜBT WERDEN ZU KÖNNEN. 

BOGENSPORT IST FÜR ROLLSTUHLFAHRER, VERSEHRTE, 

GEHÖRLOSE, BLINDE UND ZUM TEIL AUCH FÜR MENSCHEN 

MIT KOGNITIVEN EINSCHRÄNKUNGEN MÖGLICH.
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Mit dieser Aussage hat 
Michael Knaus nicht nur 
die Vortragsreihe eröffnet - 
dieses Zitat hat sich wie ein 
roter Faden durch die zwei 
Symposiumstage gezogen. 

Die knapp 30 Teilnehmer 
erwartete ein dicht gedrängtes 
Programm an Referaten und 
Workshops. 
Karin Stöckler und Michael Knaus 
vom ÖZIV Vorarlberg und Tirol 
haben einen Überblick über die 
Situation in Österreich gegeben. 
Im Zentrum standen dabei der 
Zugang zu sportlichen Aktivitäten 
in der Natur.

Der zweifache Para-
Olympiasieger Mario 
Oehme zeigte Probleme 
und Möglichkeiten der Para-
Bogensportler in Österreich 
und Deutschland auf, gab 
Ideen für die Weiterentwicklung 
mit,  und hat die erforderlichen 
Maßnahmen angesprochen. 
Die Ausbildungsleiterin 
Angelika Brunner vom 
ÖBSV referierte über die 
Grundlagen, Möglichkeiten und 
Herausforderungen, die der 
Para-Bogensport mit sich bringt, 
aber auch die Erkenntnis, dass es 
sich so unterschiedlich gar nicht 
darstellt.
Den Abschluss des ersten 

Symposiumtages haben Thomas 
Flax vom RSC Altach und Lena 
Prassl vom LZH  Dornbirn 
vollendet. Thomas Flax hat den 
Anwesenden Fragen beantwortet, 
die man normalerweise einem 
Rollstuhlfahrer eher nicht stellen 
würde. Lena Prassl hat den 
Umgang mit Hörgeschädigten 
bzw. Gehörlosen erklärt.

Am zweiten Tag hat 
der  Parasport erfahrene 
Physiotherapeut Alexander 
Aichner einen intensiven 
Vortrag über Anatomie und 
Rückenmarksverletzungen 
gehalten. Die folgenden Übungen 
für stehende und sitzende 

BARRIERE-
FREIHEIT
BEGINNT
IM KOPF!„
„

Ein Symposium mit Nachhall !
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Schützen haben unter anderem 
körpereigene Erkenntnisse über 
noch nicht erahnte Muskelpartien 
eröffnet.

Den Abschluss bildeten 
theoretische und 
praktische Einheiten im 
Blindenbogenschießen. Auch 
dabei war die Selbsterfahrung 
Grund für ein AHA-Erlebnis.

Alles in allem wurde ein 
unglaublicher Spirit freigesetzt 
und der Impuls für eine ganze 
Reihe an Projekten gegeben. 

Wir, hier in der OASE-K77 in 
Klösterle am Arlberg, werden alles 

dafür tun, dass wir die geplanten 
Projekte zur Umsetzung und 
weitere Ideen auf den Weg 
bringen.
Als nächstes Projekt ist in 
Klösterle an Arlberg der 
erste rollstuhltaugliche 
3D-Jagdbogenparcours in Europa 
geplant. Aus diesem Grund haben 
sich die sitzenden und stehenden 
Teilnehmer aufgemacht, um 
das Gelände zu begehen bzw. 
zu befahren. Trotz Regen und 
herbstlichen Temperaturen 
wurden Ideen und Pläne 
geschmiedet, Lösungen erarbeitet 
und die unbedingte Umsetzung 
dieses Projekts gefordert.
Die Quintessenz dieses 

Symposiums aber war, dass 
sich der Bogensport für eine 
funktionierende Inklusion als 
ideale Sportart auszeichnet, 
sich die Erkenntnisse aus 
Muskelaufbau und Anatomie 
von Querschnittgelähmten 
auf Fußgänger im Training 
übernehmen lassen und daher in 
den Lehrplan für Übungsleiter in 
Österreich übernommen werden 
können. Zu guter Letzt haben 
sich völlig neue Wege und Ideen 
in der Parcoursgestaltung für 
Rollstuhlfahrer, Gehörlose, aber 
auch Blinde eröffnet.

Nächstes Symposium 
8.-9. September 2018

Olympiasieger Mario 
Oehme am Recurve!
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IM
TIPI

BLEIBT
...die Erinnerung zurück, von einer 
Geburtstagsfeier, einem Treffen unter 
Freundinnen und Freunden, einem 
gemütlichen Abend am Lagerfeuer, dem 
Bogensport und Trommelerlebnis, oder der 
ersten Nacht in einem Indianerzelt.

75



76



>> Geschichten erzählen - 
Phantasien wecken und 
diese erlebbar machen!<<
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ALM
WASSER 
PARK

>>Einfach mal abtauchen in kristallklares Almwasser 
- gewärmt durch die Kraft der Sonne, gereinigt von 
der Natur. <<

DIE OASE IN DER OASE
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BOW
CAMP
Bereits zum sechsten Mal findet in diesem Jahr das 
BowCamp statt. Angefangen haben wir mit acht 
Kindern - im letzten Jahr waren es bereits 50. Da die 
ersten BowCamp Kids aus der Altersbeschränkung 
hinaus gefallen wären, hatten wir schon 2017 eine 
Gruppe mit 15-16 Jährigen. Es wächst aber nicht 
nur das Teilnehmerfeld, auch die Zahl der Betreuer 
wird in jedem Jahr größer. Dabei ist es nicht, wie 
man glauben könnte, schwer diese zu finden. Ganz 
im Gegenteil: immer wieder bekommen wir Bewer-
bungen von Nah und Fern für diese ehrenamtliche 
Tätigkeit.
So können wir gerade auch in Puncto Qualität 
immer weiter zulegen. Schon vor Monaten sind die 
Vorbereitungen für das nächste BowCamp ange-
laufen. Mit neuen Ideen und Konzepten werden wir 
auch 2018 wieder acht unvergessliche Tage gemein-
sam erleben! 

FACTBOX
Termin:  19.-26. AUG 2018
Wo:  OASE-K77
  6754 Klösterle a .A.
Wer:  10-16 Jährige
Kontakt: Thomas Knödler
  0043 676 3357577
Anmeldung: www.bowcamp.cc
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ELTERN BRIEF
Verantwortungsvolle, sozialkompetente 
und hilfsbereite junge Persönlichkeiten 
braucht unsere Gesellschaft mehr denn 
je. In einer Zeit, in der sich jeder hinter 
seiner virtuellen Maske versteckt,  die 
Herausforderungen allerdings äußerst 
real sind.

Ich bin auch der Meinung, dass nicht nur 
Kinder immer weniger mit sich anzufangen 
wissen. Einfach darum, weil sie es nicht 
mehr lernen. Ich glaube weiter, dass jeder, 
der gerne in die Natur hinaus geht, ab und 
an unter freiem Himmel schläft, mit dem 
Blick in ein Lagerfeuer seine Gedanken 
baumeln lassen kann und dies gemeinsam 
mit Freunden oder Familie tut, weniger 
gefährdet ist, irgendwann auszubrennen.

Es liegt nicht an den jungen Menschen, 
dass sie sich so viel Zeit mit 
Smartphones, Computerspielen und 
fernsehen beschäftigen, sondern an uns 
Erwachsenen und an der Gesellschaft, die 
den Kindern den Freiraum nimmt! Alles was 
Spaß macht ist reglementiert oder sogar 
verboten. 
Das zweite große Problem ist die völlig 
übertriebene Sorge um unsere Kinder. 
Heute müssen Kinder ständig erreichbar 
sein, aber warum? Trauen wir unseren 
Kindern nichts mehr zu oder kann man 
ihnen nicht vertrauen? Ich glaube nicht, 
dass man ihnen nicht mehr vertrauen kann 
- ganz im Gegenteil. Zumindest im Camp 
hatten wir keine Probleme - keines der Kids 
hat mit dem Feuer gespielt oder Beil und 
Säge unzweckmäßig verwendet. 
 
Warum dürfen Kinder nicht mehr Kinder 
sein, dreckig und stinkend nach Hause 
kommen, vielleicht auch einmal mit 
Schrammen von einem  Sturz, einem 
Schnitt vom Taschenmesser oder einer 
Brandblase vom Feuer machen?
Tatsache ist, dass keines der Kids auf 
dem Camp sein sonst so unverzichtbares 
Handy vermisst, sich keines nach einem 
Fernseher gesehnt hat. Sie helfen sich 
gegenseitig, diskutieren Probleme aus und 

sind gefordert, gemeinsam eine Lösung zu 
finden.
Dass wir allem Anschein nach einiges 
richtig machen, dafür spricht die 
Verdreifachung der Teilnehmer am 
BowCamp 2017. Trotz Handy- und 
Süßigkeitenverbot scheint unser Konzept 
zu begeistern. Dies erfüllt uns mit Stolz und 
dafür möchten wir Danke sagen.

Wenn wir erzählen, dass wir etwa 
fünfzig, mehr oder weniger pubertierende 
Jugendliche, 8 Tage lang beaufsichtigen, 
wird man nicht gerade mit Neid belegt. 
Allen Skeptikern sei gesagt, es ist nicht so 
schlimm, wie es sich anhört. Die Ruhe und 
der positive Umgang miteinander wurden 
von so manchem Beobachter mit purem 
Erstaunen honoriert.
Allen Eltern sei gesagt, dass dieses geerdet 
werden, stinken zu dürfen, Kälte, Wärme 
und Nässe ausgesetzt zu sein, sich mit 
sechs oft Wildfremden zusammenraufen 
zu müssen, dieser Situation auf Gedeih 
und Verderb ausgeliefert zu sein – auch 
dazu führt, dass Tränen fließen, Heimweh 
ausbricht und sich Verzweiflung breit macht 
– aber dann Lösungen gefunden werden, 
man sich gegenseitig hilft und respektiert,  
und daraus Freundschaften entstehen. In 
weiterer Folge sich Eigenverantwortung 
und Sozialkompetenz entwickeln – was 
heißt, wir haben unser Ziel erreicht.

Wir werden also unseren Weg fortsetzen. 
Wir werden weiter jungen Menschen die 
Möglichkeit bieten all das tun zu dürfen, 
was in der heutigen Gesellschaft nicht 
mehr erlaubt oder sogar verboten ist. 
Wir werden es in unsere Verantwortung 
übernehmen, den Kids auf dem BowCamp 
mehr Eigenverantwortung zu übertragen 
und damit das selbstständige Denken zu 
fördern. Wir werden ihnen den Umgang mit 
der Natur lehren und die Einfachheit, die 
heutzutage als so schwierig und unbequem 
empfunden wird, näher bringen. All das ist 
übrigens nicht nur Kindern zu empfehlen 
– einfach mal raus aus der Komfortzone – 
heißt die Devise!
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>> Der Qualm , der ständig von den 
Feuern im Camp ausgeht, sorgt für 
eine ganz besondere Atmosphäre 
und den besonderen Duft, der 
bis in die letzten Ritzen und Poren 
vordringt!<<
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Annehmlichkeiten, die Zuhause selbstverständlich 
sind, müssen hier im Camp erst geschaffen werden. 
Ein trockener Schlafplatz, eine Kochstelle und ein 
gemeinschaftlicher Essbereich. Auch das Holz zum 
heizen und kochen. Und dann auf einmal wird es 
heimelig.

NÄCHTENS
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TIERE
IM

Um dem Thema Kelten noch etwas näher zu 
kommen, haben wir erstmals auch Nutztiere mit 
ins Konzept integriert. Die Vierbeiner und das 
Federvieh haben den Charakter dieses Camps völlig 
verändert. Milch von den Ziegen, Wolle von den 
Schafen und Eier von den Hühnern haben Rohstoffe 
und Nahrungsmittel geliefert. Die Esel haben als 
Lastentiere gedient.

CAMP
Dass Ziegen melken nicht ganz einfach ist wurde 
zu einer Erkenntnis, aber auch dass Hühner fliegen 
können und man sie aus Bäumen befreien muss, 
ebenso wie Esel ihren eigenen Willen haben und 
noch störrischer sind als Pubertierende.
Alles in allem eine Bereicherung für die Teilnehmer 
und das BowCamp an sich!
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Es gibt durchaus Tage, an denen das Lagerleben 
überhaupt keinen Spaß macht. Der Schlafsack, in 
dem du aufwachst, ist feucht, der Regen prasselt, 
es friert dich leicht und der Atem scheint von der 
Zelthaut zu tropfen. Draußen ertönt ein Horn - und 
du weißt, du musst dich jetzt von deiner letzten 
Behaglichkeit trennen und in die, vom Vortag 
durchfeuchtete  Kleidung zwängen - vermutlich 
sind die Schuhe auch noch nicht trocken und 
dann wäre da noch das Bewusstsein, dass wir, 
solange das Feuer nicht brennt, kein Frühstück 
bekommen. Natürlich hat gestern Nacht, wir alle 
todmüde, niemand mehr daran gedacht, das 
Anzündholz mit in den Schlafsack zu nehmen. 
Wahrscheinlich wird das Feuermachen eine Qual, 
von der sich jeder im Team drücken will, das 
Feuer zu entzünden, ohne Papier, ohne Anzünder. 
Der Streit ist vorprogrammiert, die Kandidaten mit 
den Händen im Hosensack bekannt. Was mache 
ich also? Ich nehme die Sache in die Hand, ich 
kann Spannungen am Morgen nicht ertragen!

Erst Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später, erkenne 
ich, was diese Erfahrungen für mein Leben 
bedeuten. Dinge anzugehen, damit zurecht zu 
kommen, dass es verschiedene Charaktere gibt 
und jeder seine Qualitäten hat, ich mich ab und an 
auch mit unbequemen Situationen zurechtfinden 
muss.
Und was erzählt man seinen Kindern: genau 
die Situationen als man knöcheltief im Schlamm 
herumgewatet ist - die verschütteten, verkochten 
Nudeln vom Boden aß - oder mit der Luftmatratze 
durchs Zelt geschwommen ist.
All diese Momente, in denen du deinen Körper
und deine Umgebung so intensiv spürst, machen 
diese Zeit im Camp so unvergesslich und für das 
ganze Leben wertvoll.

SCHMUDDEL 
WETTER
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TARTAN 

Tartan ist die Bezeichnung für die typischen 
keltischen Karostoffe, die gerade in der 
Überlieferung der Sitten und Gebräuche dieser 
Völker eine so wichtige Rolle spielen.
Die Schafe, von jenen die Wolle stammt, 
grasen auf einem schattigen Flecken am Rande 
des Campgeländes. 
Zuerst muss die Rohware gesäubert, 
gewaschen und dann gebeizt werden. 
Im Anschluss kann man die Wolle mit 
verschiedensten Naturmaterialien wie 
Zwiebelschalen, Birkenblättern oder Kurkuma 
färben. An der Sonne hat sie Zeit um zu 
trocknen. Kardieren nennt man das Kämmen 
der Wollfasern, um sie für das Spinnen 
vorzubereiten.
In der Antike wurden mit Handspindeln die 
Fasern zu einem Garn gesponnen. Eine sehr 
langwierige Prozedur, bis man dann zu guter 
Letzt mit dem Weben beginnen kann.

Die ganze Woche hat es in den Töpfen 
gebrodelt, haben Leinen voller gefärbter Ware 
im Sonnenlicht geweht und die Arbeiten an 
nur einigen Zentimetern Stoff haben jede und 
jeden am Arbeitsprozess teilhaben lassen. 
Nach und nach wurde klar, was es früher für 
Mühen gekostet haben muss, einen Tartan und 
anschließend ein Kleidungsstück herzustellen. 
Auch wurde klar, dass die Wertigkeit eines 
Umhangs oder eines Rocks mit der heutigen 
nichts mehr gemein hat.

>>Im Schweiße 
meines Angesichts!<<
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MIT
DEM

BLICK
INS

FEUER
>>Kontrolliert der Schmied die 
richtige Temperatur des Stahls!<<

96



Die Hitze, die das Koks in der Esse abgibt 
und die anstrengende Arbeit am Amboss, 
treiben Schweißperlen aus den Poren 
der angehenden Schmiede.  Schwere 
Arme und Schwielen sind eine logische 
Randerscheinung, wenn man sich erstmals 
damit beschäftigt, Eisen in Form zu 
bringen - stundenlang drescht man auf den 
glühenden Stahl ein - bis das Werkstück 
dann vielleicht die Form bekommt, die man 
ihm geben will.
Das Klopfen auf den Ambossen war viele 
Stunden am Tag zu hören und auch der ein 
oder andere Betreuer hat sich versucht.

EISEN
IN FORM
BRINGEN!

97



FEUER
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TOPF
>>Ein Topf - viele Möglichkeiten !<<
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Für unsere Omas war es noch ganz normal - auf 
dem Feuer zu kochen. Heutzutage wird dies jedoch 
meist nur noch beim Grillen im Sommer praktiziert. 
Ganz anders bei uns im BowCamp. Hier wird eine 
Woche lang jeden Tag auf dem Feuer gekocht. 
Anfangs nicht immer ganz einfach, da es ja zweier 
Komponenten für ein geschmackvolles Resultat 
bedarf. Das Feuer machen und kontrollieren und 
das Kochen. Aber wenn das Endergebnis für einen 
selbst bestimmt ist lernt man schnell.
Auch in der Feuerküche gilt, zumindest von den 
Kochgeräten her, es möglichst einfach zu halten. 
Der Feuertopf ist Topf, Pfanne und Backrohr 
zugleich. Dieser gusseiserne Pot bietet durch seine 

Masse eine gute Wärmeverteilung, der Deckel 
schließt das Garsystem dicht ab, oder dient als 
Pfanne. Somit kann man in diesem einzigartigen 
Kochgerät alles erdenkliche zubereiten, ob Eintopf 
oder Schmorbraten, Lasagne oder Zimtschnecken.
Es ist erstaunlich, was die Kids nach acht Tagen 
in der Lage sind, auf den Teller zu zaubern. Was 
sich im Camp auch verändert, ist das Essverhalten. 
Während uns zu Beginn die Eltern noch ihre Ängste 
mitteilen, ihr Kind könne am Ende verhungern, da 
es dies oder das nicht isst - sind sie dann doch 
überrascht was sich plötzlich für Gemüsesorten zu 
doch ganz lecker hochgearbeitet haben.
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>>Mit Pfeil und Bogen 
zu schießen bedeutet 
auch Verantwortung zu 
übernehmen!<<
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PIONIERE
UNTER SICH
Knoten und Bünde 
gehören zu den 
Skills, die man 
können sollte!

ESSENS
AUSGABE
Gleicht öfters einer 
Raubtierfütterung.

WOLLE VON
ANFANG AN
Ein langwieriger 
Prozess!

LAGER
FEUER
Singen, tanzen, 
lachen oder einfach 
nur träumen!

KOCHEN&
ESSEN
Lebensmittel be-
kommen eine andere 
Wertschätzung, 
wenn man sie selbst 
zubereitet! 



REGEN
TAGE
Man lernt Ordnung 
und die Sonne zu 
schätzen. 

FRÜHSTÜCK
DELUXE
Was ein frisches 
Schwarzbrot 
mit Butter und 
Marmelade alles 
kann!

SPÄSSE&
LACHEN
Wenn man sich 
fragt: ein wichtiger 
Bestandteil - nicht 
nur im Camp!
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ABENTEUER
INMITTEN DER ZIVILISATION
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FEUERTOPF
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REALI
TÄTS 
FLASH
>>Stummschalten , wegdrücken, unliken - 
nicht möglich!<< 

Jetzt endlich ist er da, der Moment auf den ich mich 
seit Monaten freue und mich wochenlang vorbereitet 
habe. Hunderte Male bin ich die Situation vor 
meinem geistigen Auge durchgegangen. Es knistert 
die Luft vor Spannung um die Wette mit dem 
Lagerfeuer, an dem wir sitzen.
Das Zelt ist aufgebaut und eingeräumt, der erste 
Tag gut überstanden. Das Abendessen schmort im 
Feuertopf, der Duft weckt Vorfreude.
Gemeinsam mit den drei Mädels und Jungs 
sitzen wir auf einer Anhöhe über dem eigentlichen  
Campgelände, Mira spielt auf der Gitarre - als ich 
den Moment nutze und um Aufmerksamkeit bitte.
Mir ist klar, dass ich ihnen den Plan nur 
in kleinen Happen servieren kann, darum 
erzähle ich zuallererst von den Kelten und den 
Handelsreisenden, die es schon vor mehreren 1000 
Jahren gab. Jade, Wein und Stoffe wurden schon 
damals über die halbe Welt gekarrt. Sie sollten 
nun auf Wanderschaft gehen und Waren für die 
Dorfbewohner mitbringen. Am selben Abend noch 
die notwendigen Vorbereitungen treffen, um bei 
Sonnenaufgang aufzubrechen.
Was ich ihnen vorenthielt, war die Tatsache, dass 
wir diese Reise in Begleitung von drei Eseln machen 
werden - dafür ist es morgen früh genug!

Acht Tage Campleben - an ruhigen, entspannten 
Workshops teilnehmen, ein bisschen kochen und 
singen - das war es, auf was sie sich eingestellt 
hatten. Jetzt war alles anders - ratlos die Blicke.
Mental umschalten ist nicht zwangsläufig das, was 
Pubertierenden mit 15 und 16 Jahren am leichtesten 
fällt. Mit diesen Informationen und jener, dass um 
4:00h Tagwache ist, ließ ich sie alleine.

Zu meiner Überraschung waren alle zur vereinbarten 
Zeit parat. Jetzt war es Zeit für den Auftritt der 
Vierbeiner. Stummschalten, wegdrücken, unliken 
- nicht möglich! Verweigern schon, hat sich 
aber nicht durchgesetzt. Eigentlich habe ich mir 
erstaunte Gesichter, aber auch Vorfreude auf 
ein großes Abenteuer von den Sechsen erwartet 
- ihr Protest hingegen ließ zugegebenermaßen 
etwas Enttäuschung in mir aufsteigen. Aber 
nun gibt es kein zurück mehr - alle Motivation 
zusammennehmen und los geht‘s!

Eigenwillige Begleiter
Schnell wurde klar, was die ersten 
Herausforderungen sein würden: wie gehe ich mit 
einem Esel um, wie führe ich ihn richtig und vor 
allem, wie belade ich den Esel am Besten. Letzteres 
stellte sich als äußerst schwierig dar, denn auch 
das Beladen will gelernt sein. Die Idee, Esel mit 
auf die Wanderung zu nehmen, hatte einerseits 
einen praktischen Hintergrund, andererseits wollten 
wir den Jugendlichen die Erfahrung schenken, 
Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen 
und den richtigen Umgang mit ihm zu lernen. Es 
musste natürlich darauf geachtet werden, dass die 
Tiere genügend zu fressen und zu trinken hatten 
und abends versorgt wurden, bevor man sich selber 
etwas zu essen macht. Damit dir dein vierbeiniger 
Begleiter auch über Brücken und Wasserläufe 
folgt, ist es unabdingbar, eine Vertrauensbasis zu 
schaffen.
Es hat gedauert, aber wir haben die Tiere lieb 
gewonnen.

>>Damit Dir Dein vierbeiniger 
Begleiter auch über Brücken 
und Wasserläufe folgt, 
ist es unabdingbar eine 
Vertrauensbasis zu Schaffen .<<
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>>Auf dem Weg vom 
Sonnenkopf zur 
Bündthütte.<<
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Was ich bisher noch nicht 
erwähnte - und dies aus gutem 
Grund - war, dass wir einen 
Teilnehmer mit kognitiver 
Beeinträchtigung im Team 
hatten. Dies entspricht ganz dem 
Grundgedanken der Inklusion, 
nämlich jeden Menschen so zu 
nehmen, wie er ist, jedem die 
Teilhabe an der Gesellschaft 
zu ermöglichen. Wir haben die 
„Barrierefreiheit“ als eines unserer 
Kernthemen definiert. Inklusion 
spielt in diesem Zusammenhang 
eine sehr große Rolle. Für mich 
war es also eine 
Selbstver- 
ständlichkeit, 
Julian auf 
unsere 

Abenteuertour mitzunehmen. 
Zugegeben, auch für mich war 
es in diesem Kontext eine neue 
Erfahrung und ich hatte anfangs 
Zweifel, die sich allerdings bald 
gelegt haben. Julian war eine 
riesen Bereicherung für unser 
Team. Mit seiner fröhlichen und 
gelassenen Art lockerte er so 
manches Mal die Stimmung auf. 
Auch für die Jugendlichen war es 
eine positive Erfahrung, es war 
herzerwärmend  zu beobachten, 
wie selbstverständlich sie ihn in 
diesen Situationen unterstützten, 
in denen er sich schwer tat.

Wie in jeder Clique, und in diesen 
acht Tagen waren wir eine Art 
Clique, gab es auch bei uns 
sogenannte Alphatiere - solche, 
die erst mal viel Krawall machen. 
Dann gibt es die Anderen, denen 
es eigentlich gefällt, es aber 
nicht zugeben würden, um nicht 
uncool zu wirken. Speziell in 
diesem Alter ist der Machtkampf 
sehr zu spüren - dies war mir 
durchaus bewusst, jedoch hätte 
ich nicht mit soviel Gegenwind 
gerechnet. Am Ende der zweiten 
Tagesetappe und zwei Tagen 
jammern war für mich dann 

klar, es 

Eine Bereicherung Ernste Gespräche
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ist Zeit Tacheles zu reden. Ich 
habe mir die zwei Oberraunzer 
zu einem Einzelgespräch geholt 
und sie vor die Wahl gestellt. 
Entweder durchhalten und 
unvergessliche Momente erleben 
oder die Bahn ins Tal zu nehmen 
und nach Hause zu fahren. Ein 
weiteres Mal auf dieser Reise 
wurde ich positiv überrascht, 
die beiden haben mir in einem 
emotionalen Gespräch erzählt, 
dass es ihnen doch sehr gut 
gefällt. Von diesem Augenblick an 
war das Eis gebrochen und ich 
habe die Truppe von einer ganz 
anderen Seite erlebt.   

Wanderabende
Am Abend mussten verschiedene 
Dinge erledigt werden: Esel 
versorgen, Biwak aufstellen, 
Holz sammeln, Feuer machen 
und das Essen zubereiten. 
Von Anfang an ließ ich sie 
die Aufgaben selbstständig 
durchführen. Eine Prozedur, die 
zuerst noch Stunden dauerte, 
funktionierte von Tag zu Tag 
schneller. Jeder setzte seine 
Fähigkeiten ein, um im Team das 
Beste zu geben. Später saßen 
wir am Lagerfeuer, ließen den 
Tag Revue passieren, witzelten 
und  betrachteten die Berge, die 
im Licht des Mondes glänzten. 
Es war Zeit für eine  letzte 

Überraschung - sie sollten das 
Nachtspiel für die Jüngeren 
planen und durchführen. Diese 
Nachricht schlug ein wie eine 
Bombe! Mit solch einer Euphorie 
habe ich sie seit Beginn des 
Camps noch nie gesehen. Gleich 
fingen sie an Ideen zu spinnen 
und sich eine Story zu überlegen. 
Ich war stolz, wie kreativ sie auf 
einmal sein konnten, wenn es 
darum ging, die “Kleinen” zu 
erschrecken! Und so war der 
letzte Abend ein langer, bis wir 
dann endlich den Weg in den 
Schlafsack fanden. 
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SONNEN
AUFGANG
Um 4:00 Uhr morgens hieß es raus aus dem warmen 
Schlafsack und rein in die kaltfeuchten Klamotten. 
Trotz aller Euphorie am Vorabend, kam selbst bei mir 
kurz der Gedanke auf, einfach liegen zu bleiben. Wir 
knipsten unsere Stirnlampen an und machten uns 
auf den Weg. Der Sternenhimmel war überwältigend,  
gedankenversunken schritten wir durch die Nacht. 
Nach einer halben Stunde Marsch war der Forstweg 
zu Ende, weiter ging es auf einem steinigen, vom 
Regen ausgewaschen Pfad. Julian hatte so seine 
Schwierigkeiten, doch seine Teamkameraden halfen 
ihm. Am Gipfel waren wir schneller als geplant 
und hatten genügend  Zeit für den Verzehr von 
Schwarzbrot mit Marillenmarmelade - nirgends 
konnte es besser munden als hier in diesem Moment. 
Dann endlich - die Sonne warf ihre ersten Strahlen 
über die Bergsilhouette - es wurde still - alle starrten 
wie gebannt auf das Schauspiel, das uns geboten 
wurde - da wusste ich, sie hatten es verstanden.
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3.

EVENTS
2018

112

JUN

GreenTarget

AUG

Das GreenTarget 
Irish-Bow-Festival, 
findet 2018 zum dritten 
Mal statt. Vom 3.bis 5. 
August gibt es wieder 
jede Menge irische 
Lebensfreude in der 
OASE-K77. Internationale 
Bands, wie „The Irish 
Stew of Sindidun“ und 
„The Dullahans“ werden 
für Stimmung sorgen. Für 
den Gaumen gibt es eine 
Spanferkelpartie, feines 
vom Grill und frisch 
gezapftes Guinness!
Kombiniert mit jeder 
Menge Bogensport!
www.greentarget.at

OASE-K77
AKADEMIE
Im Juni finden in der OASE-K77 
Akademie interessante Kurse mit 
handwerklichen und musischen 
Themen statt, wie Bogen bauen, 
Lederarbeiten, Schmieden, 
archaisch Brot backen, räuchern, 
uvm. Das aktuelle Kursprogramm 
findest Du unter:   
www.oase-k77.at

TÖPFERN
RÄUCHERN
SCHMIEDEN

LEDERARBEITEN
BOGEN BAUEN

CAMPFIRE SONGS
DJEMBE TROMMELN

PAPIER SCHÖPFEN
BROT BACKEN

LEHMOFEN BAUEN



19.

8.

Barrierefrei 
Symposium
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BOW
CAMP

AUG

SEP

In diesem Jahr, machen wir eine Forschungsreise zu den 
Mayas! Dieses geheimnisvolle Volk hat seine Spuren in 
Mittelamerika hinterlassen. Acht Tage lang werden wir den 
Mythen auf den Grund gehen und natürlich wieder sehr viele 
spannende Abenteuer erleben!  

Am 8. + 9. September findet das 
Symposium bereits zum zweiten 
Mal statt. Gemeinsam werden 
wir über Lösungen und Projekte 
im Bereich Barrierefreiheit 
tagen. Es wird wieder eine Reihe 
interessanter Vorträge geben, 
aber die Teilnehmer werden auch 
Erfahrungen mit dem eigenen 
Körper machen.
www.oase-k77.at

Das BowCamp findet heuer vom 19.-26. August wieder in Klösterle am Arlberg 
statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen 10-14 und 15-16 Jahre. 
Anmeldung und Informationen findest Du unter:   www.bowcamp.cc
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IMPRESSUM

>>Nimm Dir ab und an Zeit und 
setzte Dich ans Lagerfeuer - um 
den Augenblick zu genießen, 
mit Freunden zu singen oder 
einfach mit Blick in die Glut 
über das Eine oder Andere 
nachzudenken - wenn Du 
möchtest kannst Du Dich auch 
zu uns ans Feuer setzen!<<
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OASE-K77
INCENTIVS

Teamevents
Teambuilding
Firmenfeiern
Klausuren
Kongresse
Ausflüge
Gruppenturniere
Zeltlösungen
Lehrlingevents
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info@oase-k77.at
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