
 

 

 

Innsbruck, 2014-02-01 

Hallo! 

Du hast dich zum Minispider-Camp vom 17.-23.8.2014 im Jugend- und Seminarhaus 
Obernberg angemeldet. Wir freuen uns, dich im sonnigen Obernberg kennen zu 
lernen! 
 
Bei diesem bereits zum 15. Mal durchgeführten Camp werden wir gemeinsam eine 
Woche voller Abenteuer in der Natur verbringen. Wir haben ein spannendes, 
abwechslungsreiches Programm für euch zusammengestellt, wo für jeden/e was 
dabei ist. Neben Tümpeln, Abenteuerspielen im Wald und auf den Almwiesen, 
Übernachten im Freien, kreativer Landart in der einmalig schönen Umgebung des 
Obernberger See liegt unser Schwerpunkt auf dem Klettern. 
 
Klettern werden wir in den nahe gelegenen Klettergärten und -hallen. Wenn wir 
einmal keine Lust zum Klettern haben, gibt es in Obernberg noch eine Menge zu 
entdecken. 
 
Wohnen und essen werden wir im Jugend- und Seminarhaus Obernberg 
(Vollpension). 
 
Beiliegend erhältst du noch eine Ausrüstungsliste, damit du die wichtigsten Dinge 
nicht zu Hause vergisst. Wenn du eine eigene Kletterausrüstung hast, nimm sie bitte 
laut dieser Liste mit. Wenn du keine hast, kannst du sie bei uns ausleihen. Bitte gib 
uns aber Bescheid, was du brauchst, damit wir alles rechtzeitig besorgen können. 
 
Bitte vergiss nicht, den Teilnehmerbeitrag rasch einzuzahlen, weil erst damit dein 
Platz gesichert ist. Solltest du noch Fragen haben oder Unklarheiten auftreten, melde 
dich bitte bei uns, wir helfen dir gerne! 
 

 
Dein Minispider-Camp-Team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infoblatt 
 

Minispider-Camp 
Jugend- und Seminarhaus Obernberg, 17.-23.08.2014 
 
 
An- und Abreise:  
Auf der Autobahn Richtung Brenner Ausfahrt Nößlach (EXIT 27), dann Richtung Gries am 
Brenner - Vinaders - Obernberg. Unser Haus findest du ca. 500 m nach der Kirche auf der 
linken Seite, ca. 1 km vor Talschluss. 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 Teilnehmerliste, damit ihr eventuell mit anderen Teilnehmern 
aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Wer öffentliche Verkehrsmittel 
benützt, schont die Umwelt! Eine Fahrplanauskunft schicken wir euch jedenfalls auch zu. 
Das Camp endet am Samstag, den 23.8.2014 nach dem Frühstück.  
Bitte die Kinder zwischen 10.00 und 10.30 Uhr abholen! 
 
Wir bitten euch, am Anreisetag, Sonntag, den 17.08.2014 zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr in Obernberg einzutreffen.  
Bei allfälligen Verspätungen bitten wir euch unbedingt um eine kurze Nachricht im Jugend- 
und Seminarhaus Obernberg unter der Telefonnummer +43/5274/87475 (zu den 
Bürozeiten). 
Achtung! Erst ab 17.00 Uhr übernehmen wir die Aufsichtspflicht für die angekommenen 
Kinder. 
 
 
Verpflegung: Ihr werdet im Jugend- und Seminarhaus voll verpflegt, wenn wir unterwegs 
sind, gibt es für mittags ein Lunchpaket. Ein paar von deinen Lieblingsriegeln kannst du 
natürlich gerne mitbringen. 
 
 
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 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 du Interesse hast - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden: 
www.alpenverein.at/mitgliedwerden 
 
 
Sonstiges 
Die Kinder sind tagsüber unterwegs, zwischen 8.00-8.30 Uhr und 18.00-18.30 Uhr unter der 
Telefonnummer +43/5274/87475 vom Jugend- und Seminarhaus erreichbar. Wir bitten, diese 
Zeiten einzuhalten. Bedenkt bitte, dass jeder Anruf einen Schub von Heimweh auslösen 
kann (auch über Handy)! 

 
 
 
 
 



Ausrüstungsliste 
 
Minispider-Camp 
Jugend- und Seminarhaus Obernberg vom, 17.-23.08.2014 
 
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren! 
 
* Rucksack für Tagestouren 

* Leichte Trekking- oder Wanderschuhe, Turnschuhe 

* Gummistiefel 

* Haus- oder Hüttenschuhe 

* Genügend Wechselwäsche (Unterwäsche, T-Shirts, leichter Pullover, warmer Pullover, ev. 

Fleece) 

* Trainings- oder Kletterhose 

* Leichter Anorak mit Kapuze (Wind und Wasser abweisend) 

* Regenhose (wenn vorhanden) 

* Waschzeug, Handtücher 

* Sonnenschutz (-hut, -brille,-crème) 

* Falls nötig, eigene Medikamente 

* e-Card 

* Trinkflasche (mindestens 1 Liter) 

* etwas Taschengeld 

* Sack für Schmutzwäsche 

* Taschenlampe 

* Kamera (wer eine hat) 

* Socken 

* Badesachen 

Kletterausrüstung (wenn vorhanden) 

* Kletterhelm 

* Kletterpatschen 

* Klettergurt 



 
 
 
 

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. BITTE nur in den dringenden Fällen den Campleiter auf 
seinem Handy anrufen!!! 
 
Wie Sie aus unserem Programm ersehen haben, beinhaltet unser Camp auch 
Tätigkeiten im Freien, die mit einem gewissen Risiko behaftet sind. Unsere Campleiter 
und Betreuer 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 (z.B. Octenisept zum 
Desinfizieren, eine kühlende Schmerzsalbe bei Prellungen/ Verstauchungen/ 
Zerrungen). 
 
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 Betreuer 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................................................................ 


