
 

   

 

 

 

Vertreter:innen von Naturparkverwaltung und AVS stellen das Projekt und die Inhalte der Junior 

Ranger Ausbildung im Naturpark Drei Zinnen vor. Die Abläufe und die einzelnen Projektbausteine 

werden besprochen und die Junior Ranger Ausrüstung wird verteilt. Der Abend bietet den Junior 

Rangern zudem die Möglichkeit, sich kurz gegenseitig kennen zu lernen.  

 Naturparkhaus Toblach | Dolomitenstraße 37 | 39034 Toblach 

 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 

 PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur | RALF PECHLANER, AVS 

Survival ist die Kunst, nahezu ohne Ausrüstung in der Wildnis zu überleben. Nach einer kurzen 

Wanderung erwartet uns ein spannender Tag mit Überlebensexperte PETER MORANDELL und 

seiner Partnerin ANITA SAPIENZA. Sie geben uns Tipps wie wir mit ganz einfachen Mitteln in der 

Natur zurechtkommen können. Wir erfahren, welche Wildpflanzen essbar sind, wie wir uns nahezu 

geräuschlos bewegen, wie und wo wir uns am besten einen sicheren Unterschlupf bauen und wie wir 

Feuer machen können und noch vieles mehr.  



 Naturparkhaus Toblach, 9:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 ANITA SAPIENZA und PETER MORANDELL, Survival-Experte 

 Lunchpaket fürs Mittagessen, Ausrüstung für 3 Übernachtungen (Liste folgt) 

Am frühen Morgen ist es leichter möglich, auch seltene scheue Tiere zu beobachten. Mit etwas Glück 

und einem guten Teleskop können wir live erleben, wie Tiere sich zu dieser frühen Stunde verhalten 

und was sie tun. Zusammen mit einem erfahrenen Jäger und Jagdaufseher können wir die Tierspuren 

kennenlernen, deuten und Tierverhalten verstehen. 

Nach Sonnenuntergang haben wir die Möglichkeit mit dem Vogelexperten und Wanderführer SEPP 

HACKHOFER an einer Nachtwanderung teilzunehmen. Dabei sind alle unsere Sinne gefragt, um 

etwas beobachten zu können, denn im Dunkeln sehen wir bekanntlich nichts bzw. viel weniger. Oder 

doch? Mit etwas Glück begleiten uns Glühwürmchen entlang des Weges! 

Am Nachmittag erholen wir uns und werden uns bei spannenden und lustigen Spielen der AVS-

Jugendleiter:innen unterhalten 

 Naturparkhaus Toblach 

 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr  

 STEFAN GUFLER, Jagdaufseher; SAMUEL BOATTO, Jäger | SEPP 

HACKHOFER, Wanderleiter und Ornithologe | PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur 

 

Bevor man sich auf den Weg zu einer Wanderung macht, muss man sich gut vorbereiten. Was man 

diesbezüglich alles beachten muss, lernen wir heute von RALF PECHLANER. Was müssen wir alles 

mitnehmen und wie packt man alles am besten in den Rucksack? Wie liest man überhaupt eine Karte? 

Wie orientiert man sich? Wir bekommen viele praktische Tipps für unsere Sicherheit – und vergessen 

dabei selbstverständlich auch nicht den Respekt vor der Natur! Welche Regeln speziell in einem 

Naturpark zu beachten sind, aber auch allgemeine Tipps zu einem achtsamen Umgang mit der Umwelt 

und zur Müllvermeidung sind deswegen genauso wichtig, bevor man sich auf den Weg macht. Warum 

dies nicht nur im UNESCO-Weltnaturerbe so wichtig ist, erklärt ELISABETH BERGER.  

 Naturparkhaus Toblach, 9:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 RALF PECHLANER, AVS | ELISABETH BERGER, Abteilung Natur, 

Landschaft und Raumentwicklung | PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur 

Immer, wenn man in der Natur unterwegs ist, gilt: Erstes Gebot ist die Sicherheit! Heute wird uns die 

Bergrettung ihre Räumlichkeiten zeigen und uns unter anderem erklären, was bei einem Unfall am 



Berg zu tun ist. Wann und wie rufen wir um Hilfe? Haben wir überhaupt ein Notfallset dabei und 

wenn ja, wie verwenden wir es? 

Am Nachmittag blicken wir auf die gemeinsam verbrachten Tage zurück und auf das, was wir gelernt 

haben. Wir lassen Revue passieren. Wir werden daher eine schöne Zusammenfassung erstellen, um 

unsere Erfahrungen beim Abschlussfest am 5. August an andere weiterzugeben. 

 Naturparkhaus Toblach, 9:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 BERGRETTUNG HOCHPUSTERTAL | PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur 

Heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Amphibien und Reptilien ein. Der Herpetologe IVAN 

PLASINGER wird uns begleiten und uns über das geheimnisvolle und tückische Leben dieser teils 

gefürchteten Tiere berichten. 

 Naturparkhaus Toblach, 09:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 IVAN PLASINGER, Amt für Natur | PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur 

Verpflegung aus dem Rucksack, ABO + 

Heute sind wir gemeinsam mit den Förstern unterwegs, um die Geheimnisse des Waldes zu entdecken. 

Wie alt werden Bäume? Wie kann man sie voneinander unterscheiden? Was sind die Funktionen des 

Waldes und welche Bedeutung hat der Wald für uns? Diese und noch viele Fragen mehr werden sie 

uns beantworten. 

Am Nachmittag werden wir zusammen mit dem Pilzexperten Claudio Rossi erfahren, welche 

besondere Funktion Pilze im Wald haben und ob sie für das Leben anderer Lebewesen wichtig sind. 

 Naturparkhaus Toblach, 09:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 FORSTSTATION TOBLACH | CLAUDIO ROSSI, Pilzexperte | PAOLA 

OCCHIALI, Amt für Natur  

Verpflegung aus dem Rucksack, ABO + 

 

Die Zeit ist gekommen, in die Fußstapfen eines Rangers zu treten. Wir werden gemeinsam mit den 

Naturpark-Rangern einen Infopoint einrichten, um alles, was wir über die Umwelt und das Verhalten 

in der Natur gelernt haben, in die Praxis umzusetzen. 



Am Nachmittag werden wir im Naturparkhaus eine Broschüre und Plakate mit den schönsten 

Erinnerungen gestalten, um beim Abschlussfest alle zu informieren, aber auch ein bisschen „neidisch 

zu machen“, die nicht bei unseren Abenteuern dabei waren! 

 Naturparkhaus Toblach, 09:00 Uhr 

 Naturparkhaus Toblach, 17:00 Uhr 

 PAOLA OCCHIALI, Amt für Natur - in Zusammenarbeit mit Naturpark-Rangern 

 

 Verpflegung aus dem eigenen Rucksack 

Das Abschlussfest mit Diplomübergabe ist in Tiers, direkt am Naturpark Schlern-Rosengarten geplant. 

Alle Junior Ranger, sei es des Naturparks Drei Zinnen sowie Puez-Geisler und Schlern-Rosengarten, 

werden ihre Erfahrungen der Ausbildungseinheiten den Eltern und Geschwistern vorstellen, damit 

auch sie sehen können, was sie in der Ausbildung erlebt und gelernt habt. Das Spielen kommt auch 

nicht zu kurz. 

An diesem Tag werden euch die Abschlussdiplome überreicht. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 

kann- wer noch Lust hat - den Tag mit einer Wanderung im Naturpark Schlern-Rosengarten abrunden. 

 Treffen am Parkplatz am Zyprianerhof in Tiers  

 ab 10:00 Uhr 

ca. 14:30 Uhr 

 

Die genauen Beginn- und Abschlusszeiten werden noch an die Sommerfahrpläne der Autobusse 

angepasst, können sich also noch verschieben. 

Alle Informationen zur Anmeldung sind auf der Homepage des Alpenvereins zu finden: 

https://alpenverein.it/junior-ranger 

 

 

 
 

 

Naturparkhaus Drei Zinnen 

Tel.: +39 0474 973017 

info.dz@provinz.bz.it 

www.naturparks.provinz.bz.it 

Alpenverein Südtirol 

Tel.: +39 0471 303201 

jugend@alpenverein.it 

www.alpenverein.it  
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