
Kitzbüheler RYLA-Camp für Entrepreneurship 

Hochkitzbühel, 22. bis 25. September 2013 

 

Programm 

Sonntag, 22. September 2013 

16:00 Talstation Hahnenkammbahn – Bergfahrt nach Hochkitzbühel 

Wiener Teilnehmer/innen 

19:00 - 21:00 Gemütlicher Hüttenabend 

 

Montag, 23. September 2013  

09:00 

09:00 - 10:30 

11:00 - 12:30 

Begrüßung durch U. Dorner und H. Philipp, RC Kitzbühel 

Menschen arbeiten zusammen, entwickeln gemeinsam Ideen 

Gruppendynamische Übungen 

13:30 - 15:00 

15:30 - 17:00 

Ein Unternehmen organisieren, 

Arbeiten mit Case Studies  

19:00 – 21:00 

 

Musikabend 

Dienstag, 24. September 2013  

09:00 - 10:30 

11:00 - 12:30 

In einem Unternehmen neue Ideen entwickeln 

Präsentation eines Geschäftsmodells von vier Isländischen  

13:30 – 17:00       Jungunternehmer/innen – Bau einer Sommerrodelbahn 

19:00 – 21:00 Ziele und gemeinsame Projekte für das Jahr 

 

Mittwoch, 25. September 2013 

09:30 - 11:00 

11:00 - 12:00 

anschl. 

Uli Dorner, RC Kitzbühel, Vortrag Event-Management 

Kitzbühel erkunden 

Gemeinsames Mittagessen 

Verabschiedung durch H. Philipp, RC Kitzbühel 

15:20-21.18 Abreise nach Wien Wiener Teilnehmer/innen 

 

  

 



Kurz-Bericht 

Teilnehmer/innen: 

 14 Schumpeter Handelsakademie Wien 

 17 Handelsakademie Kitzbühel 

   1 Externer 

 32 insgesamt 

Das Camp war für externe Teilnehmer/innen geöffnet: 

 5 Anfragen, davon 

 3 Anmeldungen, davon 

 1 Teilnehmer. 

Absagen: 

 1 Angemeldete wegen Termin-Kollision  

 1 Angemeldeter aus Wien, den es störte, dass das Camp vorrangig für Schü-
ler/innen der Schumpeter-Handelsakademie Wien und der Handelsakademie 
Kitzbühel organisiert war. Er fürchtete, in diesem Umfeld zum Außenseiter zu 
werden. 

 

Der verbliebende externe Teilnehmer aus Wien hat sich von allen Anfang an gut integrieret – 

was auch zu erwarten war – und sich lebhaft in das Camp eingebracht. Er hat angefragt, ob 

er, im Falle einer Wiederholung des Camps, wieder eingeladen werden könne. 

Das Camp wurde wieder betreut von Mag. Lindner, Wien, und Mag. Seeber, Kitzbühel. 

Prachtvolles Herbstwetter am Hahnenkamm. Kitzbühel präsentiert sich von seiner besten 

Seite. Die Stimmung ist ausgezeichnet, die Teilnehmer/innen bringen sich aktiv in die Veran-

staltung ein. Es ist wieder „Unterricht der besonderen Art“.  

Es wird allgemein der Wunsch geäußert,  2014 wieder eine Fortsetzung zu organisieren. 

Hierzu wäre unser Club grundsätzlich gerne bereit. 

 

Kitzbühel, 7. Oktober 2013 

 

Hans Philipp 

Rotary Club Kitzbühel 

Projektkoordinator 

  



Ausgewählte Berichte von Teilnehmer/innen 

 

Island, Kitzbühel und ein Ryla Camp 

Von 22. bis 25. September fand erneut das Kitzbüheler RYLA Camp für Entrepreneurship 

statt, das freundlicherweise durch den Rotary Club Kitzbühel organisatorisch und finanziell 

unterstützt wurde, und wieder einmal waren die Tage ein riesen Erfolg und alle Beteiligten 

durften mit vielen neuen Erfahrungen und Ideen nach Hause fahren.  

Während dieser Tage arbeiteten wir gemeinsam mit der vierten Klasse der HAK-Kitzbühel 

spannende Betriebswirtschaftsthemen aus und hatten nebenbei genug Möglichkeit, das her-

vorragende Wetter zu genießen – eine geniale Kombi-

nation, die sich sehr motivierend auf alle Schülerinnen 

und Schüler auswirkte. Dabei entstand eine einzigarti-

ge Atmosphäre, die Grundlage für viele neue innovati-

ve Ideen war. Die Gruppendynamik zwischen unseren 

beiden Klassen war sehr angenehm und wir konnten 

viele neue Freundschaften schließen. 

Das Highlight des diesjährigen Kitzbüheler RYLA 

Camp war der Besuch von vier isländischen Jungun-

ternehmern (jeweils 23 Jahre alt), die eine Sommerro-

delbahn in Island bauen wollen. Sie berichteten uns 

von ihrer Idee und schilderten uns ihren langen und 

harten Weg vom Schulprojekt bis zum fertigen Busi-

nessplan und schließlich zur Umsetzung des Projekts. Die Idee ist unserer Meinung nach 

genial und sollte nicht nur den Tourismus in Island fördern, sondern auch lukrative Geschäfte 

mit sich bringen. Trotz der vermeintlichen Sprachbarriere zwischen Isländern und Österrei-

chern konnten wir gut auf Englisch kommunizieren und empfanden sofort Sympathie für ei-

nander. Wir nutzten natürlich diese einmalige Gelegenheit um ihnen viele Fragen zu stellen, 

besonders bezüglich der Gründung eines Unternehmens, der ersten Schritte als Entrepre-

neur und welche Risiken und Chancen auf uns zukommen könnten. Sie hatten für uns eine 

hohe Vorbildfunktion, da sie den großen Schritt gewagt hatten und sich schon erste Anzei-

chen von Erfolgt zeigten. 

Des Weiteren haben sie uns immer motiviert und Mut gemacht, für unsere eigenen Ideen 

und Projekt zu stehen und, dass wir uns von niemand davon abhalten lassen sollten, diese 

auch umzusetzen, selbst wenn man am Anfang Startschwierigkeiten hat – das gehört nun 

einmal dazu. 

Wir hoffen, dass das RYLA Camp nächstes Jahr wieder stattfinden wird und wünschen dem 

isländischen Unternehmen Zalibuna alles Gute für die Umsetzung ihres Projektes. 

 
Gabriela, Veronika, Lukas und Alexander  
Schüler/innen der Schumpeter Handelsakademie Wien 

 



Von der Idee zur eigenen Rodelbahn 

oder ein etwas anderes Ryla Entrepreneurship Camp 

Das Kitzbüheler Ryla Entrepreneurship Camp bietet wirklich Weitblick. Das Camp fand vom 

22. Bis 25. September in Hochkitzbühel auf fast 2000 Meter statt. Die Teilnehmer/innen wa-

ren Jugendliche der Schumpeter Handelsakademie und der Kitzbüheler Handelsakademie.  

Kernstück des Camps war die Auseinandersetzung mit Ideen, Entscheidungen und deren 

Umsetzung. Der Einstieg erfolgt mit einer Case Study über Probleme in einem Malerei-

Unternehmen und gruppendynamische Übungen. Im Zentrum des Camps standen vier Is-

länder/innen, die an der Umsetzung 

einer Geschäftsidee arbeiten. Wir hatten 

die Ehre, uns ihre Geschäftsidee anzu-

hören und kritische Fragen zu stellen, 

um sie besser auf ihr Projekt vorzuberei-

ten.  

Gleich am ersten Tag setzten wir uns in 

Gruppen (selbstverständlich Kitzbüheler 

und Wiener gemischt) zusammen und 

lernten uns kennen. Die Zusammenar-

beit mit den Kitzbühelern machte sehr 

Spaß, und auch ein paar sprachliche 

Missverständnisse waren schnell aus dem Weg geräumt. 

Um zurück zu der Geschäftsidee der Isländer zu kommen, die extra wegen uns nach Kitzbü-

hel anreisten, wollen wir noch in kurzen Worten ihre Idee erläutern: Ihre Vorhaben ist, eine 

Sommerrodelbahn neben einem Vulkan in Island zu bauen, um so den Tourismus in Island 

anzukurbeln. Das Interessante für uns war vor allem zu sehen, wie es angegangen wird, 

eine Idee umzusetzen, da der Schwerpunkt Entrepreneurship ist. Bei der Präsentation ihrer 

Geschäftsidee fiel uns sofort auf, dass sie durch ihre zahlreichen Vorträge schon ziemlich 

erfahren waren und sogar auf Englisch souverän reden konnten, sodass wir eigentlich alles 

verstehen konnten. 

Zusätzlich hätte das Wetter in Kitzbühel nicht besser sein können als es war. Alle vier Tage 

schien den ganzen Tag die Sonne und daher war es uns möglich, eine kilometerweite Sicht 

auf einige der bekanntesten Berge Österreichs zu bekommen. Links von unserer Hütte er-

streckte sich der Wilde Kaiser. Direkt vor uns das Kitzbüheler Horn und links konnte man bis 

zu dem Großglockner die Aussicht genießen. 

Obwohl es am Tag sehr warm war und einige schon am ersten Tag, von einem einstündigen 

Spaziergang, einen Sonnenbrand bekamen, kühlte es am Abend ziemlich ab. Ohne Winter-

jacke war es uns unmöglich, die Hütte zu verlassen.  

Den letzten Abend wollten wir jedoch im Freien unter dem wolkenlosen Sternenhimmel ver-

bringen. Ein Lagerfeuer gab uns die nötige Wärme, um die halbe Nacht gemeinsam vor der 

Hütte zu verbringen. Mit typisch österreichischen Liedern wie „Schifoan“, „Rock me 

Amadeus“ oder „Fürstenfeld“ wurde auch für genug Unterhaltung gesorgt.  

 



Am letzten Tag hatten wir zwei freie Stunden Zeit um die Stadt Kitzbühel zu entdecken. Da-

bei wurde uns so warm, dass einige Schüler sich eine Kugel Eis gönnten. Nächstes Jahr 

werden wir Kitzbühel zum Glück wieder besuchen und ich hoffe, dass sich das Wetter auch 

nächstes Jahr von seiner besten Seite zeigt. Denn so wird das Ryla Camp zu einem einzig-

artigen Erlebnis.  

Um unseren Aufenthalt zusammenzufassen, möchten wir noch erwähnen, dass wir es als 

gute Möglichkeit sehen, uns weiterzuentwickeln und auch auf neue Menschen zuzugehen. 

Weiters hatten wir die Gelegenheit, Gelerntes aufzufrischen beziehungsweise auf eine nette 

und abwechslungsreiche Art anzuwenden! Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Jahr, 

dann wollen wir das Programm für andere Jugendliche aktiv mitgestalten.  

 

Isabella Haidl Yasmina Ait-Tahar und Marlene Hafner 
 

 

Kitzbühel – eine kulinarische Reise 

Kitzbühel ist ein sehr beliebter Touristenort und bekannt für seine vielen spektakulären, 

sportlichen Ereignisse. Natürlich hat jeder Österreicher/jede Österreicherin schon einmal 

vom berühmten Hahnenkammrennen 

gehört, das für den Tourismus dort 

eine große Rolle spielt. 

Doch nicht nur das atemberaubende 

Schigebiet ist es, was uns dort be-

geisterte. Mindestens genauso toll 

fanden wir die Kitzbühler Gerichte. 

Auch heuer wurden wir wieder von 

der Küche der Hockeckhütte mit vie-

len tollen Speisen verwöhnt. Liebevoll 

zubereitete Tiroler-Spezialitäten wurden uns täglich von den zwei sympathischen Wirtinnen 

serviert. Am besten schienen der Klasse die Gerichte „Tiroler Gröstl“ und die bekannten „Kä-

sespätzle“. 

Wir wurden drei Tage mit drei Mahlzeiten, die je aus drei Gängen bestanden pro Tag ver-

wöhnt. Jeden Tag freuten wir uns auf den nächsten Tag und fragten uns "Mit welchem Ge-

richt uns der Koch wohl heute verwöhnt?" Nach jeder Mahlzeiten brauchten wir eine kurze 

Pause um uns von dem köstlichen Gericht zu erholen, damit wir nicht platzten, weil wir zu 

viel gegessen hatten. Nicht nur das Essen selbst war super lecker sondern auch die Aus-

sieht während des Abendessens, die durch einen wunderschönen klaren Himmel gekenn-

zeichnet wurde.  

Emina und Selvedina 

 

 


