
 

 

HALLO!!! 
 
Du bist nun also fix fürs Klettercamp I vom 27. Juli bis 2. August 2014 angemeldet – schön 
zu hören! 
 
Ich bin Felix und gestalte mit meinem Team zusammen das Programm der Woche. Dich 
erwartet ein lässig-lustig-fruchtiger Cocktail aus viel Spaß, Bewegung und natürlich 
Klettern in allen nur erdenklichen Variationen! 
Neben der Kraxelei werden wir auch sicherlich noch Zeit finden für andere tolle 
Aktivitäten, und sei es Slacklinen, eine „Capture-the-flag“-Partie, eine Wasserschlacht am 
Fluss oder einfach nur ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer. 
 
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 auch an die Zeckenimpfauffrischung, deine E-Card und eventuelle Allergie– oder 
sonstige Medikamente, welche eingenommen werden müssen, denken!!! 
 
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 Autor 
Nonntaler Hauptstr. 37a, 
5020 Salzburg 
 
+43 699 81724781 
desperado@gmx.com 



Infoblatt 
 
 
Klettercamp I 
Ferienwiese Weißbach 
Termin I: 27.7.-2.8.2014 für 9-11jährige 
 
 
 
An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camppreis nicht enthalten. Die An- und Abreise musst 
du selbst organisieren. Ca. 2 Wochen vor Campbeginn bekommst du eine Teilnehmerliste, damit du 
mit anderen Teilnehmern aus deiner Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren kannst. 
Wer öffentliche Verkehrsmittel benützt, schont die Umwelt! Wir bieten dazu kostenlose Transfers 
mit unserem Kleinbus vom und zum Bahnhof Saalfelden an. Dieses Service muss aber mindestens 
drei Tage im Voraus auf der Ferienwiese (Tel. +43/6582/8236) angemeldet werden. Eine 
Fahrplanauskunft schicken wir dir jedenfalls mal zu. 
Das Camp endet am 2.8. nach dem Frühstück. Liebe Eltern: BITTE die Kinder/Jugendlichen 
pünktlich um 10.00 Uhr abholen (wieder am Parkplatz des Gasthauses „Zur Seisenbergklamm“). 
Bei Verspätungen eine kurze Info an mich!!! 
 
 
Treffpunkt: Wir werden heuer unsere Zelte gemeinsam aufbauen! Trotzdem ist es wichtig, dass du 
pünktlich (also auch nicht zu früh!!) auf der Ferienwiese ankommst. Wir treffen uns um 16.00 Uhr 
am Parkplatz des Gasthauses „Zur Seisenbergklamm“! und NICHT auf der Ferienwiese!!!, da 
sonst ein riesiges Verkehrschaos entsteht. 
Dort melde dich bitte bei der/dem dort wartende/n Betreuer/in, gib ihr/ihm den Umschlag mit 
der e-Card und bringe dein Gepäck zum Ferienwiesebus. 
Danach werden wir gemeinsam zur Ferienwiese spazieren bzw. radln (also bei Regen die 
Regenjacke bereithalten!). Deine Ausrüstung wird mit dem Ferienwiesebus zur Ferienwiese 
geliefert. 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 dazwischen kommt und du 
nicht zum Camp kommst, bitte unbedingt um kurze Nachricht an die Ferienwiese (+43/6582/8236) 
bzw. an mich (+43/699/81724781). 
+ Achtung! Erst ab 16.00 Uhr sind wir BetreuerInnen beim Parkplatz. Ab diesem Zeitpunkt 
übernehmen wir auch die Aufsichtspflicht!!! 
+ Es gibt um 18.00 Uhr Abendessen (also am ersten Tag nichts zu Mittag). 
 
 
Unterkunft: Die Ferienwiese ist ein Campingplatz, d.h. wir schlafen in Zelten und dort auf einer 
Isomatte im Schlafsack (selbst mitzubringen!). Seit 2011 besteht alternativ die Möglichkeit, sich 
einen Platz in einem Holztipi zu reservieren (Aufpreis € 4,50/Nacht für 6-14jährige). Dann brauchst 
du nur einen Schlafsack. Allerdings ist das Kontingent an Schlafmöglichkeiten in Holztipis be-
grenzt. Zelte können ebenfalls auf der Ferienwiese gegen Gebühr ausgeliehen werden. Infos gibt es 
auf der Alpenvereinsjugend -Homepage oder eine e-Mail an daniela.wimmer@alpenverein.at 
(BITTE diesbzgl. nicht mich fragen!! Danke!). Ein Tipp: Es ist gut, wenn du dir das Zelt mit 
jemand anderem teilst – macht viel mehr Spaß ;-) 
 
 



Verpflegung: Wir haben für das Camp einen eigenen Koch/ eine eigene Köchin engagiert, der für 
gesunde Ernährung sorgt, damit deine sportliche Leistungsfähigkeit den richtigen Energienachschub 
erhält. Für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. 
 
 
Zahlung und 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 AlpenvereinsmitgliederInnen 
offen, jede/r im richtigen Alter darf teilnehmen. Wir machen aber darauf aufmerksam, dass 
MitgliederInnen 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 du Interesse hast - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden: 
www.alpenverein.at/mitgliedwerden  
 
 
Sonstiges: Da es schon so oft vorgekommen ist: BITTE allfällige Probleme, welche du mit deinen 
Eltern am Telefon besprichst, also Heimweh, zu wenig/viel oder kein gutes Essen, Sonnenbrand, 
Kopfschmerzen, usw. unbedingt auch mit uns besprechen. Du kannst jederzeit zu uns kommen, 
wir sind 24h für dich da!!!  
 
 
 
Liebe Eltern, die Kinder/Jugendlichen sind tagsüber unterwegs, zwischen 8.30 - 9.00 Uhr aber 
unter der Telefonnummer der Ferienwiese erreichbar (Tel. +43/6582/8236). Bitte mich nur in 
wirklich dringenden Fällen anrufen, dann aber natürlich jederzeit. DANKE! 
Falls die Kinder/Jugendliche ein eigenes Handy besitzen und zum Camp mitnehmen wollen, dann 
dieses bitte deutlich beschriften. Wir werden auch heuer wieder die Handys einsammeln um z.B. 
sicheres Klettern ohne ein „Hallo, ich bin gerade beim Sichern...“ zu gewährleisten. Zu bestimmten 
Zeiten können die Kinder/Jugendlichen ihr Handy benutzen (abends dann). 
Wir bitten euch, die oben angegebene Zeit einzuhalten. Bedenkt bitte, dass jeder Anruf einen Schub 
von Heimweh auslösen kann.  
 
 
Bei organisatorischen Fragen bitte eine e-Mail an daniela.wimmer@alpenverein.at, bei sonstigen 
Fragen z.B. bzgl. des „Camplebens“ stehe ich ebenfalls zur Verfügung (desperado@gmx.com). 
 
 
Ich freue mich auf eine entspannte Woche. 
 
Liebe Grüße 
Felix



 Ausrüstungsliste 
 
 

 Klettercamp I 
 

  Ferienwiese Weißbach 
 Termin I: 27.7.-2.8.2014 für 9-11jährige 
 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren! 

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

 Schlafsack (plus Decke wenn nötig) 

 Unterlagsmatte (Schaumstoff) 

 Reisetasche oder Koffer oder Trekkingrucksack (= großes Gepäckstück) 

 Tagesrucksack! (~ 20-30 l) + dazugehörige Regenhülle (= kleines Gepäckstück) 

 eigenes Fahrrad + Fahrradhelm bzw. zum Fahrradfahren geeigneter Kletterhelm (da zu Fuß zu 
weit zum Klettergarten) 

 

 Bekleidung: Regenschutz (Regenjacke!!!, Regenhose!!!, Regenschirm!!!) sowie leichter 
Anorak mit Kapuze (Wind- & Wasserabweisend), Fleecejacke oder Pullover, Badehose bzw. 
Badeanzug, Handtuch, Freizeitbekleidung für warm & kalt: Sweatshirts, T-Shirts, Freizeithose 
(kurz & lang), …, Sportbekleidung (Trainingsanzug, Turnhose, …), Unterwäsche, 
Wechselwäsche, Socken 

 Schuhe: Turnschuhe, FlipFlops, leichte Trekking- oder Wanderschuhe (möglichst wasserdicht), 
ev. Gummistiefel, ev. alte Turnschuhe zum Raften / Canyoning! („Schuhe, die nass werden 
können“) 

 Toilettenartikel (Zahnbürste, -pasta, Duschgel, Shampoo, Handtuch…) 

 Sonnenbrille, Sonnenhut, Sonnenschutzcreme, Lippenschutz (wenn´s heiß wird!) 

 Handschuhe, Haube (wenn´s kalt wird!) 

 Bruchfeste Trinkflasche (Alu oder Kunststoff, mind. 1 Liter), Jausenbox, ev. Trinkbecher 

 Stirnlampe (Taschenlampe) 

 Taschengeld (max. € 10,00/ Woche) 

 ein weißes T-Shirt (zum Bemalen!!!) 

 ev. notwendige Medikamente 

 UMSCHLAG mit e-Card, Impfpass & sonstige wichtige Informationen* 

 

Falls vorhanden bzw. möglich: 

 Taschenmesser 

 Fotoapparat 

 Musikinstrumente, Spiele, Karten, … 

 
* EINE BITTE - deine e-Card gemeinsam mit der aktuellen Telefonnummer (Handy!!!) deiner 
Eltern, einer Kopie von deinem Impfpass, den Namen des Elternteils, bei dem du mitversichert 
bist, dessen Arbeitgeber und einer Info über ev. Allergien, Krankheiten, einzunehmende 
Medikamente usw. in einen Umschlag geben und diesen vorne mit deinen Namen versehen. 
 

Diesen Umschlag gibst du uns bei deiner Ankunft!  DANKE!!! 
 

Warum? Sollten wir zum Arzt müssen oder es passiert etwas, haben wir gleich alles Wichtige parat! 



 

Spezielle Kletterausrüstung 
 
Leihausrüstung für die verschiedenen Sportarten ist im Preis inbegriffen. Es genügt also die 
zweckmäßige Kleidung. Wer natürlich eigene Ausrüstung besitzt, soll diese bitte auch mitbringen. 
Eigene Kletterschuhe wären ohnehin zu empfehlen. 
 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren! 

 
 

 Hüftsitzgurt (bitte keine Kombigurte) 

 Kletterhelm (optimal, wenn dieser auch zum Fahrradfahren geeignet wäre!) 

 Magnesiumbeutel incl. Magnesium 

 HMS-Karabiner 

 Sicherungsgerät 

 Kletterpatschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Eberhard Köpf



Wir bitten Sie, diesen Fragebogen innerhalb der nächsten vier Wochen unterschrieben an folgende 
Adresse zurückzusenden: 
 
 
 
 
 
An die 
Oesterreichische Alpenvereinsjugend 
Olympiastraße 37 
A-6020 Innsbruck 
 
 
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 betrachten und behandeln diesen Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur der/die 
CampleiterIn 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 CampleiterInnen 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. 
 
Mit Ihrer Unterschrift ersuchen wir Sie auch um Ihre Zustimmung, dass wir Fotos und Videos, die 
am Camp auch von Ihrem Kind gemacht werden, für die Bewerbung unserer Programme und 
Angebote verwenden dürfen. 
 
 

Ihr Team „Freunde treffen“ 
 

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

Name der Veranstaltung:..................................................................................... 
 

Freizeitkompetenz 
 
mein Kind  kann schwimmen 
  kann Rad fahren 
  geht ca. 1 Stunde ohne Probleme 
  hat schon Bergerfahrung 
 



Gesundheit und Ernährung 
 
mein Kind  leidet unter Allergien: .............................................................................. 
  
 und hat dazu folgende Medikamente dabei: ............................................ 
  isst vegetarisch 

 ist gegen FSME geimpft (Zeckenschutzimpfung) 
 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 
 

Selbstständigkeit 
 
mein Kind  kann sich selbstständig an- und ausziehen  
  kann sich selbstständig waschen 
  kann selbstständig essen 
  kann selbstständig sein Geld verwalten 
 

Behinderungen 
 
mein Kind  hat eine Behinderung und daher folgende besonderen Bedürfnisse: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

 

was ich noch mitteilen möchte 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir im Extremfall, wenn ein Kind sich selbst oder andere 
gefährdet und sich den Anordnungen unserer BetreuerInnen beharrlich widersetzt, nach Hause 
schicken müssen. Für solche Fälle bitten wir Sie um Bekanntgabe einer Vertrauensperson, die auch 
während des Camps jederzeit erreichbar ist: 
 
Nummer..............................................Ansprechperson................................................................ 

 


