
 

Liebe Jugendwartin, 
Lieber Jugendwart, 
Liebe Turnerjugend, 
 
 
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…“ (H. Hesse) 
 
Auch wir, der neue Landesjugendausschuss des ÖTB Oberösterreich, stehen an 
einem Anfang und möchten seinen „Zauber“ gerne mit dir teilen. Daher laden wir 
dich herzlich ein zum 
 

Jugendforum des ÖTB Oberösterreich 
 

am 3. Jänner 2009 ab 14:00 Uhr  
 

auf der 
 

Römerberghütte auf der Gis 
 

 
Wir möchten diesen Nachmittag dazu nutzen, uns und die geplanten 
Jugendveranstaltungen des Jahres 2009 vorzustellen, deine Ideen und Wünsche zu 
hören, dich kennen zu lernen, zu plaudern, ...  
 
Falls du Lust dazu hast, kannst du nach dem eigentlichen Jugendforum noch den 
Abend / die Nacht mit uns auf der Hütte verbringen! Für das leibliche Wohl ist 
durch Abendessen, Frühstück und Getränke ausreichend gesorgt. Einen 
Schlafsack solltest du dazu bitte mitbringen.  
 
Da nur 30 Schlafplätze zur Verfügung stehen und wir den Einkauf planen müssen, 
bitten wir dich, uns über das Anmeldesystem auf www.turnfest.at Bescheid zu 
geben, ob du kommst, ob du mit uns essen willst und ob du danach einen 
Schlafplatz auf der Hütte haben möchtest.  
 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf einen informativen und gemütlichen Nachmittag mit 
der Turnerjugend Oberösterreichs und hoffen, dich in unserer Runde begrüßen zu 
können! 
 
 
Gut Heil! 
 
 
Für den Landesjugendausschuss    Für den Landesturnrat 
 
 
Georg Freymüller       Willi Gröbner e.h. 
Landesjugendwart      Landesturnwart 
 
 
 

Jugendausschuss ÖTB OÖ 



 

 

 

Wegbeschreibung zur Römerberghütte auf der Gis: 

 

Von Linz Urfahr auf der Bundesstrasse 126 Richtung Bad-

Leonfelden bis nach der Stadtgrenze wieder eine 50ziger 

Beschränkung kommt - also langsamer werden; nach einer 

leichten Rechtskurve Richtung Kirchschlag links abzweigen 

und der Straße in Serpentinen nachfolgen. 

Nach der überwundenen Steigung kommen 2 längere leicht 

ansteigende gerade Straßenstücke - jetzt langsamer werden und 

beim Wegweiser Eidenberg 6km links abzweigen. Zuerst geht’s runter dann 

beständig aufwärts. Der Lichtenberg-Sendemast ist nun bald wieder zu sehen. Stetig 

aufwärts fahren bis zur der Kuppe-rechter Hand ein "rotes Kreuz" am 

Straßenrand. 10 Meter danach links in einen befestigten Waldweg 

einbiegen, weiterfahren–nach ca. 80 m befindet sich links eine 

Abstellfläche für ca. 4 Autos-jetzt sind es nur mehr 35 m Fußweg zur Hütte, 

die man vom Abstellplatz aus bereits sieht. Pkws bitte nicht verkehrsbehindernd 

abstellen, da der Zufahrtsweg zum Sender ist und freigehalten werden muss. 
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