Hallo 
Du bist nun also fix für das Abenteuercamp I vom 19. bis zum 25. Juli 2020 angemeldet!
Ich bin Felix und gestalte gemeinsam mit meinem Team das Programm der Woche. Dich
erwartet eine lässige, lustige und aufregende Woche mit viel Spaß, Abenteuer und
Bewegung in allen nur erdenklichen Variationen!
Wir werden für viele tolle Aktivitäten im Spektrum „gemütlich“ bis „abenteuerlich“ Zeit
finden.
Wir verraten aber im Vorhinein nicht alles, was wir mit der Gruppe und dir vorhaben. Lass
dich da einfach überraschen ;-) (Großgruppen-)Spiele, Action und Spaß sind jedenfalls
garantiert, und du kannst dich auf eine kurzweilige Woche freuen!
Wie du wahrscheinlich schon weißt, sollst du bitte am Sonntag um 16.00 Uhr am Parkplatz
vom Gasthof „Zur Seisenbergklamm“ sein und am Samstag um 10.00 Uhr von dort wieder
abgeholt werden.
Bitte denke auch an eine FSME-Auffrischung (Zecken), deine E-Card und ein Schreiben
mit (gegebenenfalls vorliegenden) Allergien und/ oder einer Angabe über Medikamente, die
du einnehmen musst!
Wir freuen uns schon auf eine tolle gemeinsame Woche!
In diesem Sinne, bis bald!
Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Zeit!! 

Felix & Team
Bei Unklarheiten?
Nicht verzagen, einfach fragen!

Felix Rossberg
+43/699/18293945
rossberg.felix@web.de

Infoblatt
Abenteuercamp
Ferienwiese Weißbach
Termin I: 19.-25.7.2020 für 11-13jährige

An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise müsst
ihr darüber hinaus selbst organisieren.
Ca. 2 Wochen vor Campbeginn bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr Mitfahrgelegenheiten mit anderen Teilnehmer*innen vereinbaren könnt. Wer öffentliche Verkehrsmittel
nutzt, schont die Umwelt!
Wir bieten deshalb kostenlose Transfers mit unserem Kleinbus vom und zum Bahnhof Saalfelden
an. Dieses Service muss aber mindestens drei Tage im Voraus bei der Ferienwiese (Tel.
+43/6582/8236) angemeldet werden.
Das Camp endet am Samstag nach dem Frühstück - die Kinder bitte pünktlich um 10.00 Uhr
abholen (wieder am Parkplatz des Gasthauses „Zur Seisenbergklamm“).

Treffpunkt: Es ist wichtig, dass du pünktlich (also auch nicht zu früh!!) ankommst. Wir treffen
uns am Sonntag um 16.00 Uhr am Parkplatz des Gasthauses „Zur Seisenbergklamm“! und
NICHT auf der Ferienwiese!!!, da sonst ein riesiges Verkehrschaos entsteht.
Melde dich dann bitte bei einer dort wartenden Betreuer*in, gib ihm/ ihr den Umschlag mit
der E-Card und (gegebenenfalls) den Hinweisen auf Allergien & Medikamenteneinnahmen.
Bringe dein Gepäck im Anschluss zum Ferienwiesebus.
Danach werden wir gemeinsam zur Ferienwiese spazieren bzw. radeln (also bei Regen die Regenjacke bereithalten!). Deine Ausrüstung wird mit dem Ferienwiesebus zur Ferienwiese gebracht.
Dort heißt dann der erste Programmpunkt: Zelte oder Tipis beziehen!
!!! Die Ausrüstung sollst du bitte so verpacken, dass du sie auch alleine tragen könntest (1 großes +
1 kleines Gepäckstück + ev. diverse Anhängsel).
Für allfällige Verspätungen oder auch wenn dir kurzfristig etwas dazwischenkommt und du nicht
zum Camp kommst, bitte unbedingt um kurze Nachricht an die Ferienwiese Tel. +43/6582/8236
bzw. an mich +43/699/18293945.
Achtung! Erst ab 16.00 Uhr sind wir Betreuer*innen beim Parkplatz. Ab diesem Zeitpunkt übernehmen wir auch die Aufsichtspflicht!
Um 18.00 Uhr gibt es Abendessen (also am ersten Tag nichts zu Mittag).

Verpflegung: Wir haben für das Camp einen eigenen Koch engagiert, der für gesunde Ernährung
sorgt, damit deine sportliche Leistungsfähigkeit den richtigen Energienachschub erhält. Für das
leibliche Wohl ist also bestens gesorgt.

Unterkunft: Die Ferienwiese ist ein Campingplatz, d.h. wir schlafen in Zelten auf einer Isomatte in
einem Schlafsack (bitte selbst mitbringen!). Es besteht alternativ die Möglichkeit sich gegen einen
Aufpreis, einen Platz in einem Holztipi zu reservieren. Dann brauchst du nur einen Schlafsack.
Allerdings ist das Kontingent an Schlafmöglichkeiten in Holztipis begrenzt. Informationen gibt es
auf der Alpenvereinsjugend-Homepage oder ein E-Mail an daniela.wimmer@alpenverein.at
(BITTE diesbezüglich nicht mich fragen!! Danke!).

Sonstiges: Wir sind tagsüber zwischen 8.30 - 9.00 Uhr unterwegs, aber unter der Telefonnummer
der Ferienwiese erreichbar. Das Handy bitte deutlich beschriften, weil wir dieses auch heuer wieder
einsammeln um z. B. sicheres Klettern ohne ein „Hallo, ich bin gerade beim Sichern...“ zu
gewährleisten. Wir bitten euch, die oben angegebene Zeit einzuhalten. Bedenkt bitte, dass jeder
Anruf einen Schub von Heimweh auslösen kann. Zu bestimmten Zeiten kannst du dein Handy auch
benutzen (abends dann).
Da es schon häufig vorgekommen ist: BITTE allfällige Probleme, welche du mit deinen Eltern am
Telefon besprechen möchtest, also Heimweh, zu wenig/ viel oder kein gutes Essen, Sonnenbrand,
Kopfschmerzen, usw. unbedingt zunächst und vor einem Anruf mit uns besprechen. 
Du kannst jederzeit zu uns kommen, wir sind 24 Stunden für dich da und haben immer ein offenes
Ohr für dich!!!

Zahlung & Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der Anmeldung bestätigt haben und die wir anbei nochmals mit
senden.

Information für Nichtmitglieder: Unsere Camps sind nicht nur für Alpenvereinsmitglieder offen,
jeder im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf aufmerksam, dass Mitglieder
automatisch die notwendigen Versicherungen haben. Ohne den Teufel an die Wand zu malen - ein
Bergrettungseinsatz oder gar eine Hubschrauberbergung können ohne passende Versicherung ganz
schön ins Geld gehen.
Wenn ihr Interesse habt - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden:
www.alpenverein.at/mitgliedwerden.

Ich hoffe, dass dir nun alles klar ist. Falls es doch noch offene Fragen geben sollte:
Bei organisatorischen Fragen bitte ein E-Mail an daniela.wimmer@alpenverein.at, bei wichtigen
Fragen bezüglich des „Camplebens“ stehe auch ich zur Verfügung: rossberg.felix@web.de

Bis dann und liebe Grüße!

Felix & Team

Ausrüstungsliste
Abenteuercamp - Ferienwiese Weißbach
Termin I: 19.-25.7.2020 für 11-13jährige

Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren!



warme Kleidung – Überhose, Fleece Jacke, Handschuhe, Haube, …



wind- und regenfeste Kleidung – Überhose, Regenjacke, ev. Regenhülle für den Rucksack



Regenschirm



genügend Kleidung zum Wechseln – Trainingshose, T-Shirts, Unterwäsche, Pullover, Socken,
kurze Hose usw.



1 weißes T-Shirt zum Selbstgestalten mit Batikfarben (Textilfarben)



Badesachen – Badeanzug/ Badehose/ Bikini und Handtuch



Hausschuhe, feste Schuhe (Bergschuhe – mit „griffiger“ Sohle und wasserfest), ev. Sportschuhe
(gemütliche Schuhe), und „Schuhe zum nass werden“ mit einer halbwegs guten Sohle (auch
Sandalen mit guter Sohle)



Sonnenschutz – Creme, Brille, Hut/ Kappe oder ähnliches



Toiletten-Tasche – Zahnbürste und Pasta, Duschgel/ Seife, Haarschampoo, Handtuch, ev. wenn
nötig Allergiemittel, Medikamente…



Trinkflasche (mind. 1 Liter Füllmenge!!)



Rucksack(erl) mit Regenschutz



Schlafsack (warm!!) und Iso(lier)matte



Stirnlampe wer keine hat – Taschenlampe



Zelt (Kuppelzelt) (bitte vorher einmal Aufstellen und auf Wasserdichte überprüfen!!)



ev. Spiele (UNO, Karten…), Liederbücher, Musikinstrumente (Gitarre, Flöte…)



wenn möglich: eigenes Fahrrad, Klettergurt, Kletterschuhe, Rad- und Kletterhelm



Gute Laune!!!!!!



E-Card

Deine Eltern sollen vor dem Camp bitte einen Umschlag vorbereiten, der Folgendes beinhaltet: deine ECard gemeinsam mit der aktuellen Telefonnummer deiner Eltern, deinen Impfpass, den Namen des
Elternteils bei dem du mitversichert bist und dessen Arbeitgeber und einer Info über ev. Allergien, sowie
Medikamente usw. Ebenso möchten wir gerne wissen, wer dich vom Camp abholt. Den Umschlag bitte mit
deinem Namen versehen!
Diese Informationen sind für uns sehr wichtig! Sollten wir bspw. zum Arzt müssen haben wir gleich alles
dabei! Diesen Umschlag gibst du uns bitte am ersten Tag bei deiner Ankunft!

