Liebe Familie!

Ich freue mich darüber, euch zu unserem Berge&Zwerge-Camp II auf der Tauplitzalm von
Sonntag, 19. Juli bis Samstag, 25. Juli 2020 begrüßen zu dürfen. In der Umgebung des
Hollhauses erwartet euch als Familie alles was man braucht, um eine entspannte und aufregende Woche in den Bergen zu verbringen. Ausgelassene Spiele und Entdeckungsreisen
führen uns durch Wiesen, Bäche, Quellen und Wälder, der Märchensee und sanfte Almhügel laden zu gemütlichen Wanderungen ein, aber auch der eine oder andere Gipfel
„ruft“...und ich habe mir sagen lassen, dass dort oben sogar magische Dinge passieren! 
Außerdem haben wir im Hollhaus (unsere Unterkunft) genügend Platz und viele Möglichkeiten, auch mal „zu Hause“ zu bleiben, um zu basteln, malen oder rund ums Haus zu
spielen.
Alles in allem wartet eine ereignisreiche Woche auf euch, die ein miteinander-erleben von
Groß und Klein ermöglichen kann und das Familienerlebnis im Vordergrund stehen sollte.
Solltet ihr noch Fragen haben oder etwas unklar sein, meldet euch bitte bei uns.
Liebe Grüße und bis bald auf der Tauplitz

Silvana und Team
Silvana Steinhöfel
Danklstraße 2, 5020 Salzburg
+43/699/19496171
lavana.stein@gmail.com

Infoblatt
Berge&Zwerge – Familiencamp II
Hollhaus, Tauplitzalm
Termin: Sonntag, 19.7. bis Samstag, 25.7.2020

An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und
Abreise müsst ihr außerdem selbst organisieren. Knapp zwei Wochen vor Campbeginn
bekommt ihr eine Teilnehmer*innenliste, damit ihr mit anderen Teilnehmer*innen aus eurer
Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Wer öffentliche Verkehrsmittel benützt,
schont die Umwelt! Das Camp endet am Samstag, 25.7. nach dem Frühstück.

Treffpunkt: Wir bitten euch am Anreisetag bis spätestens 17.00 Uhr am Hollhaus einzutreffen, um die Zimmer zu beziehen. Um 18.00 Uhr treffen wir uns beim gemeinsamen
Abendessen, und danach werden wir alles Weitere besprechen. Für allfällige Verspätungen
bitten wir euch unbedingt um kurze Nachricht an das Hollhaus (+43/3688/23020) oder an
die Campleiterin Silvana Steinhöfel (+43/699/19496171).
Das Hollhaus liegt auf der Tauplitzalm, einem Hochplateau oberhalb von Bad Mitterndorf
(1.600 m). Es ist entweder über eine Mautstraße ab Bad Mitterndorf (5 Minuten Gehzeit
vom bewachten und kuhsicheren  Parkplatz bis zum Haus – siehe nachfolgende Anreisebeschreibung) oder über eine Seilbahn ab Tauplitz erreichbar (20 Minuten Gehzeit von der
Bergstation bis zum Haus).
Unter folgender Kontakt- bzw. Internetadresse findet man genaue Informationen zur
Anreise zum Hollhaus:
Familie Hüttner, Tel. +43/3688/23020, Fax: +43/3688/2302-4
e-mail: info@hollhaus.at, Internet: www.hollhaus.at

Anreise per PKW: Je nach Fahrtwahl kommen Sie über
 die Phyrnautobahn von Liezen – Stainach – Trautenfels = Abzweigung Richtung
Salzkammergut/ Ausseerland
 die Tauernautobahn – Schladming – Trautenfels = Abzweigung Richtung
Salzkammergut/ Ausseerland
 von Salzburg über Mondsee – Bad Ischl – Bad Aussee – Bad Mitterndorf oder
 Westautobahn – Abfahrt Regau – Gmunden – Bad Ischl – Bad Aussee – Bad
Mitterndorf
Dann fahrt ihr bis zum Ortsschild – Bad Mitterndorf – fahrt in den Ort hinein bis auf der
rechten Seite ein großes Schild (von Bad Aussee kommend in den Ort Bad Mitterndorf
einfahrend – durch den Ort durch kommt das Schild auf der linken Seite) – TauplitzalmMautstraße – kommt.
Diese Mautstraße fahrt ihr hinauf – ca. 10 km lang und endet in einem großen Parkplatz mit
einer Imbiss-Station.

Von dort führt eine schmale asphaltierte Straße weiter, welche nach ca. 5 m mit einem
Schranken abgesperrt ist. Bitte ruft uns dann kurz an unter: +43/3688/23020 – wir können
euch dann mittels Fernbedienung den Schranken öffnen.
Wenn ihr durch den Schranken gekommen seid, seht ihr linker Hand am Hügel ein großes
Holzhaus mit einer Alpenvereinsfahne – dies ist bereits das Hollhaus.

Anreise mit dem Zug:
Wer mit dem Zug anreist, fährt bis Bahnhof Tauplitz und dann mit dem Sessellift auf die
Tauplitzalm. Einziges „Problem“ – vom Bahnhof am Talfuß bis zum Sessellift muss man
gut 30 Minuten gehen, ca. 2 km entfernt.
Bahnhof Bad Mitterndorf/ Zauchen – von hier fährt ein Bus auf die Tauplitzalm. Der Bus
von hier auf die Tauplitzalm fährt leider am Sonntag nicht! (Busplan unter
www.alpenstrasse.at)
Informationen zu den Zugzeiten gibt es bei der Bahnauskunft unter 05/1717 oder im
Internet unter www.oebb.at
Sollte irgendetwas unklar sein, bitte direkt mit dem Hollhaus in Verbindung setzen.

Verpflegung: Vollpension im Hollhaus.

Zahlung und Stornobestimmungen: Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die ihr bei der Anmeldung bestätigt habt 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

Ausrüstungsliste
Berge&Zwerge – Familiencamp II
Hollhaus, Tauplitzalm
Termin: Sonntag, 19.7. bis Samstag, 25.7.2020

Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren!
Was benötigt ihr neben dem „normalen Gepäck“ denn noch?



















JAUSENBOX + TRINKFLASCHE!!!
Taschen- bzw. Stirnlampe
Badesachen
Sonnen-, Regen- und Kälteschutz (Regenhosen und –jacken!)
Erste Hilfe-Set (denkt auch an eure persönliche Hausapotheke!)
Wanderausrüstung
festes Schuhwerk (Turn- und Berg- bzw. Wanderschuhe)
Gummistiefel *)
Tagesrucksäcke
Karte von der Tauplitzalm *)
Kompass *)
Fernglas *)
Becherlupe *)
Tuch zum Augen verbinden *)
ein weißes T-Shirt (in der passenden Größe zum Bemalen!)
Kletterhelm *)
eigene Kletterausrüstung *) (zum Baum- und ev. Felsklettern)
Handtücher für außerhalb des Hauses (Handtücher für den Gebrauch im Haus sind schon
vorhanden)
 Liegematten *) und Schlafsäcke *)
(nur wenn ihr biwakieren wollt, die Möglichkeit besteht nämlich….)

Allgemein:
 Kleidung zum „mit Farbe bekleckern“ (speziell für die Kinder)
 Kleidung, die „dreckig werden kann“
 Kleidung für warmes und kaltes Wetter!
 gute Laune
*) Gegenstände mit dieser Markierung werden nicht unbedingt benötigt!!!

