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Liebe Eltern, liebe TeilnehmerInnen! 

Schön, dass ihr mit uns die atemberaubende Kreuzeckgruppe überqueren 
wollt!  
Gleich vorweg: es handelt sich um eine anspruchsvolle Tour im alpinen 
Gelände. Die Etappen sind nur für Jugendliche mit Bergerfahrung gut 
geeignet. Gemeinsam mit uns, einem vierköpfigen, erfahrenen Team, könnt 
ihr diese ausgedehnte Wanderung aber locker meistern. 

Wir treffen uns zu Mittag am Bahnhof in Spittal an der Drau und fahren mit 
der S-Bahn nach Sachsenburg. Da die Anreise ins schöne Kärnten aber etwas dauert, übernachten wir 
einmal im Tal. Den Nachmittag nutzen wir zum Kennenlernen und für eine kleine Wanderung in der Nähe. 
Am Montag können wir dann früh zur Salzkofelhütte aufbrechen. Die erste Etappe ist nicht ohne, denn 
die kleine Hütte liegt fast 1500m über dem Drautal. Wem das noch nicht genug ist, der kann am 
Nachmittag aber gleich noch den ersten Gipfel (Salzkofel 2498m) hinter der Hütte erklimmen… 
Die nächste Etappe führt uns am Dienstag zur Feldnerhütte und am Mittwoch geht’s weiter zur Hugo-
Gerbers-Hütte. Am Weg liegen immer wieder schöne Gipfel und Seen. Da können wir je nach Lust und 
Laune wandern, baden und uns die Sonne auf die Bäuche scheinen lassen. 
Der längste Abschnitt erwartet uns am Donnerstag. Das Anna-Schutzhaus bietet einen schönen Ausblick 
auf Lienz und ab dann geht’s nur mehr bergab. Am letzten Tag steigen wir in Dölsach wieder in die S-Bahn 
nach Spittal an der Drau.  
Was machen wir außer Wandern? Uns ist wichtig, dass es uns und unserer Gruppe gut geht. Neben dem 
Gehen wird viel geplaudert und am Abend in der Hütte wird gespielt bis zur Hüttenruhe. Wer will, kann 
aber auch einfach die Natur genießen und an seinem Tourenbuch weiterschreiben.  
Unsere Route findest du (mit anderem Start und Ende) unter „Hüttentour Kreuzeck-Höhenweg“ auch bei 
alpenvereinaktiv.com. 

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit euch! 

Paul & Team 

Treffpunkt: Sonntag, 23. August 2020 um 13:30 Uhr am Bahnhof Spittal/Millstättersee. 

Wir fahren dann gemeinsam mit der S-Bahn zur Station Möllbrücke-Sachsenburg 

Umweltfreundliche Anreise wäre für euch mit Zug von Wien Hbf. um 8:25 Uhr; von Graz um  
10:05 Uhr; von Klagenfurt um 12:22 Uhr, oder von Bregenz um 5:48 Uhr möglich. 
Zwei Wochen vor Campbeginn schicken wir euch eine TeilnehmerInnenliste für Mitfahrgelegenheiten. 

Ende: Freitag, 28. August um ca. 12.00 Uhr am Bahnhof Dölsach oder 13:22 Uhr am Bahnhof 
Spittal/Millstättersee. Von hier bist du auch mit der Bahn in einer Stunde wieder in 
Klagenfurt oder in 6 Std. wieder in Wien.  

Teilnahmevoraussetzung: Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren. Die Wanderung erfordert 
Trittsicherheit und Ausdauer. Ihr solltet zumindest einige Stunden mit Gepäck im alpinen Gelände gehen 
können. Spaß am Draußen sein und nicht entmutigen lassen bei möglichem Schlechtwetter wäre auch 
gut. ;) Bergschuhe bitte vorher eingehen.  

Verpflegung: Wir bekommen auf den Hütten Frühstück & Abendessen sowie ein Lunchpaket für Mittag. 
Für den Anreisetag nehmt bitte Jause und etwas zu trinken mit.  

Bei Fragen bezüglich Einzahlung und Anmeldung wendet euch bitte an Frau Cornelia Koller im Büro der 
Sektion Graz: 0316/82 22 66 oder sektion.graz@oeav.at 

Organisatorische Fragen bitte per E-Mail an paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at 

Mit der TeilnehmerInnenliste erhaltet ihr vor dem Camp auch eine Telefonnummer von uns für den 
Notfall. Wir werden in diesen sechs Tagen am Berg voraussichtlich kaum Handyempfang haben. Notfalls 
können wir uns von den jeweiligen Hütten aus melden.  

https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/huettentour-kreuzeck-hoehenweg/10450386/#dm=1&dmdtab=oax-tab8
mailto:sektion.graz@oeav.at
mailto:paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at
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Ausrüstungsliste – Kreuzeck Höhenweg 
 

Der Rucksack sollte 30 bis 40 L Fassungsvermögen und einen Regenschutz haben.  

Beim Treffpunkt werden wir kurz unsere und eure Ausrüstung checken. Es ist wichtig, dass wir 
nur das Notwendigste mitnehmen, da ein zu schwerer Rucksack die Wanderung unnötig 
anstrengend macht. Die überflüssigen Sachen können wir dann dort zwischenlagern. 
 
 

Wander- und Bergbekleidung 
ᴑ Wanderhose (keine Jeans)  
ᴑ Wandersocken (2 Paar) 
ᴑ Regen- und Windschutz  

Wind-& Wasserdichte Jacke + Regenhose oder 
Regenponcho 

ᴑ Unterwäsche  
ᴑ T-Shirts/Hemden 
ᴑ warmer Pullover / Weste (Fleece) 
ᴑ Haube/Mütze! 
ᴑ Handschuhe! 
ᴑ Halstuch / Schal 
ᴑ Sonnenschutz (Kappe/Hut) 
ᴑ Bitte nicht zu viel Wechselgewand!! 
ᴑ Badehose/Bikini 

 
Wanderausrüstung 

ᴑ Sonnencreme 
ᴑ Sonnenbrille 
ᴑ Gut verschließbare Trinkflasche(n)  

(gesamt mind. 2 L) 
ᴑ Jausenbox 
ᴑ Stirn- / Taschenlampe (inkl. Reservebatterien) 
ᴑ kleines Erste Hilfe Set (Pflaster, Dreieckstuch, 

Mullbinde, Blasenpflaster) 

ᴑ Schreibzeug  
 
Falls vorhanden/erwünscht 

ᴑ Biwaksack 
ᴑ Höhenmesser 
ᴑ Kompass 
ᴑ Wanderkarte 
ᴑ kleines Fernglas 

 

Schuhwerk 
ᴑ hohe Wanderschuhe  

sollten bereits vor dem Lager eingegangen 
sein; keine knöchelhohen Turn- oder 
Trekkingschuhe!  

ᴑ leichte Hüttenpatschen 

 
Für die Hütte 

ᴑ Hüttenschlafsack 
ᴑ Kleines Handtuch 
ᴑ Zahnputzzeug 
ᴑ Kleines Stück Seife 
ᴑ Ein wenig Taschengeld (f. Postkarten und 

andere kleine Versuchungen) 
ᴑ Alpenvereinsausweis 

Es gibt auf den Hütten nicht immer Duschen.  
Am Berg herrscht oft Wassermangel. Katzenwäsche 
(und/oder Baden im See) wird für diesen Zeitraum 
aber sicher reichen. :) 

Sonstiges 
ᴑ Handy – für Fotos oder für den Notfall 
ᴑ kleine Jause und Getränk für die Anreise 
ᴑ Bitte keine Mp3-player, I-Pads etc. 

von der Mitnahme teurer, technischer Geräte wird 
abgeraten. Es wird keine Haftung übernommen. 

ᴑ E-Card  
ᴑ Medikamente 

Falls Ihr Kind Medikamente einnehmen muss, 
oder kurz vor dem Lager krank gewesen ist, 
bitten wir Sie, uns bereits im Vorfeld zu 
informieren! 
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Liebe Eltern! 
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zu unserem Sommerprogramm „Freunde treffen“ angemeldet haben. 
Uns ist bewusst, dass dies einen großen Vertrauensbeweis bedeutet. Damit wir Ihr Kind optimal 
einschätzen können – in Bezug auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten – ersuchen wir Sie, den 
nachstehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen. 

Wir bitten Sie, diesen Elternfragebogen innerhalb der nächsten vier Wochen unterschrieben an 
folgende Adresse zurückzusenden: 
 

Österreichischer Alpenverein 
Sektion Graz 
Sackstraße 16  
8010 Graz 
Fax: 0316/81 24 74  oder eingescannt an paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at 

 

Wir betrachten und behandeln diesen Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur die 
Campleitung Einsicht nehmen wird. 

Wir ersuchen Sie, nur solche Kinder zu uns zu schicken, die in der Lage sind, eine Trennung von der 
gewohnten Umgebung zu verkraften und sich in Gruppensituationen wohl fühlen. Wenn Ihr Kind 
Heimweh hat, bemühen wir uns selbstverständlich darüber hinwegzuhelfen. 

Wie Sie aus unserem Programm ersehen haben, beinhaltet unser Camp auch Tätigkeiten im Freien, die 
mit einem gewissen Risiko behaftet sind. Unsere LeiterInnen und BetreuerInnen sind für diese 
Tätigkeiten bestens ausgebildet, dennoch kann ein Unfall nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Wir bitten Sie das zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig ersuchen wir Sie um Zustimmung, 
dass unsere BetreuerInnen bei einem Not- oder Unfall entsprechende Sofortmaßnahmen, Erste Hilfe-
Maßnahmen und ärztliche Versorgung vornehmen bzw. veranlassen. 

Name des Kindes: ............................................  

Freizeitkompetenz 
mein Kind  kann schwimmen 
  hat schon Bergerfahrung 
  geht ca. 4 Stunde ohne Probleme 

Gesundheit und Ernährung 
mein Kind  isst vegetarisch  

  leidet unter Allergien: ........................................ 

       und hat dazu folgende Medikamente dabei: ................................ 
  ist gegen Zeckenbisse geimpft 
  ist gegen Tetanus geimpft 
  nimmt selbstständig folgende Medikamente: ............................. 
  muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden: .......................... 

Sozialverhalten 
mein Kind   ist zum ersten Mal allein von Zuhause weg 
  fügt sich in Gruppen gut ein 
  reagiert in Gruppen eher aggressiv 
  neigt zum Rückzug, ist eher schüchtern 
  neigt dazu, die Gruppe zu verlassen 

was ich noch mitteilen möchte: 

 

 

Kontaktperson, die jedenfalls 
während des Camps erreichbar ist:  

Name: ……………………………………… 

Telnr.: ……………………………………… 

mailto:paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at?subject=Fragebogen%20Hochschwabüberquerung
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Anreise:  

Mein Kind wird mit dem Zug von ……………………….. um ………. Uhr selbständig zum Treffpunkt anreisen. 

Rückreise ebenfalls mit dem Zug nach …………………. (Uhrzeit von der Pünktlichkeit des ÖV abhängig) 

Abschließende Informationen: 

1. Ich habe die Ausrüstungsliste gelesen und bin mir der Notwendigkeit bewusst, meinem Kind die 
erforderlichen Ausrüstungsgegenstände für den Aufenthalt mitzugeben. 

2. Ich nehme zur Kenntnis, dass aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, grobes Fehlverhalten, etc.) die 
Campleitung befugt ist, mein Kind vom Camp nach Hause zu schicken. 

3. In jedem Fall ist die Organisation der frühzeitigen Heimreise nach Absprache mit der Campleitung 
umgehend durch mich einzuleiten. Die Kosten und die erforderliche Beaufsichtigung fallen zu meinen 
Lasten. 

4. Sollte mein Kind selbst eine vorzeitige Abreise vom Kurs wünschen (Heimweh etc.), so wird sich die 
Campleitung mit mir (bzw. der angegebenen Kontaktperson) in Verbindung setzen. Die Entscheidung 
darüber werden wir (Campleitung und ErziehungsberechtigtEr) dann in Absprache mit meinem Kind 
treffen. Für die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 3 Beschriebene. 

5. Ich bestätige, dass ich die Campleitung über sämtliche Medikamente, die mein Kind nehmen muss, 
und deren Dosierung, sowie über Erkrankungen meines Kindes (z.B. Asthma, Allergien, Zucker-
krankheit etc.) schriftlich informiert habe. 

6. Weder die Campleitung noch das Betreuungsteam oder der Österreichische Alpenverein 
übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden Ihres Kindes, die aus mangelhaftem 
Impfschutz oder fehlenden Medikamenten resultieren. 

7. Es gelten die aktuellen AGB der Sektion Graz  
(siehe www.alpenverein.at/.../Allgemeine-Teilnahmebedingungen-2016.pdf). 

8. Wir können aufgrund der Rahmenbedingungen nur eingeschränkt Rücksicht auf spezielle 
Ernährungsbedürfnisse sowie besonderen pädagogischen oder medizinischen Betreuungsbedarf 
nehmen. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer (tageweisen) Mitgliedschaft beim 
Alpenverein!  

9. Wir werden in diesen sechs Tagen voraussichtlich kaum Handyempfang haben. Notfalls können wir 
uns von den jeweiligen Hütten aus melden. Es wird generell davon abgeraten, schwere elektronische 
Geräte mitzunehmen.  

10. Mit Ihrer Unterschrift ersuchen wir Sie um Ihre Zustimmung, dass wir Fotos und Videos, die am Camp 
auch von Ihrem Kind gemacht werden, für Berichte in unseren Vereinsmedien und ein digitales 
Fotoalbum für alle TeilnehmerInnen (ohne Nennung von Namen) verwenden dürfen.  

11. Ich habe den Elternfragebogen gelesen und ausgefüllt. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass 
meine Angaben im Elternfragebogen vollständig und richtig sind. Ich habe die abschließenden 
Informationen gelesen und nehme diese zur Kenntnis. 

……………………………………………………………………..   …….…………………………   ………………………………………. 
Erziehungsberechtige/r (in BLOCKBUCHSTABEN)               Ort, Datum                    Unterschrift 

 
Bei Fragen bezüglich Einzahlung und Anmeldung wenden Sie sich bitte an Frau Cornelia Koller im Büro der 
Sektion Graz: 0316/82 22 66 oder sektion.graz@oeav.at 

Organisatorische Fragen (z.B.: Anreise mit Bahn) bitte per E-Mail an paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at 

http://www.alpenverein.at/graz_wAssets/mixed/download/programm/Allgemeine-Teilnahmebedingungen-2016.pdf
mailto:sektion.graz@oeav.at
mailto:paul.leonhardt@jugend.alpenverein.at

