
 
 
 

 

 

Klagenfurt, Jänner 2019  
Hallo liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen!   
 
Es freut uns, dass Du mit uns den Schladminger-Tauern-Höhenweg gehen willst!  
Die Tourentage dauern von Montag, 29.07. bis Freitag, 02.08.2019.  
 
Ich bin Stefan Guschelbauer und leite unsere Mission „Tauern Trophy“ zum zweiten Mal.  
Gemeinsam mit Dir erwandern wir in 5 Tagen die wunderschönen Schladminger-Tauern von 
Rohrmoos bis zur Planai. Dieser Höhenweg wird uns in vier- bis achtstündigen Tagesetappen 
durch abwechslungsreiche Landschaften mit Bächen, Bergseen und Wasserfällen führen.  
 
Untergebracht sind wir in unterschiedlichen Berghütten, wo wir uns jeweils für unsere nächste 
Tagesetappe regenerieren können. Die Hüttenabende sind erfahrungsgemäß sehr lustig.  
 
Lass uns gemeinsam unsere eigenen Grenzen neu stecken. Mein Betreuerteam (1 – 2 
BetreuerInnen) und ich freuen uns schon auf spannende und lustige Tage mit Dir!  
 
Beiliegend findest Du eine Ausrüstungsliste mit allem, was Du mitbringen musst und weitere 
Informationen. Bei Fragen setze Dich bitte mit mir in Verbindung.  
 
 
Stefan und Team  
 
 
 
Veranstaltungsleiter:  
Stefan Guschelbauer  
Mobil: +43 650 7722674  
E-Mail: stefan.guschelbauer@gmx.at  
 
 
 
 



 

 

Infoblatt Tauern Trophy 2019  
 
Ort: Schladminger Tauern, Steiermark 
Termin: 29.07. bis 02.08.2019 (Montag bis Freitag)  
Alter: 14 bis 17 Jahre  
Teilnehmerzahl: 12  
Kosten: € 340,00  
 
TEILNEHMER - VORAUSSETZUNGEN  
Freude am Bergwandern in einer Gruppe von Gleichgesinnten.  
Gute Kondition (4 bis 8 Stunden Gehzeit pro Tag). Gut eingegangene Wanderschuhe.  
 
VORBESPRECHUNG  
Mittwoch, 26.06.2019, um 18:30 Uhr  
im AVJ-Jugendraum, Völkermarkter Straße 9, 9020 Klagenfurt.  
Die Vorbesprechung ist für alle Teilnehmer grundsätzlich verpflichtend. Solltest es Dir 
terminlich nicht möglich sein daran teilzunehmen, bitten wir Dich, mindestens eine Woche 
vorher den Veranstaltungsleiter zu kontaktieren!  
 
ANREISE Montag, den 29.07.2019  
08:00 Uhr, Parkplatz Minimundus, Klagenfurt  
Die Anreise für Teilnehmer aus Kärnten erfolgt mit PKW ab Klagenfurt (via Villach, Spittal, 
Bischofshofen, Schladming).  
Für Teilnehmer aus anderen Bundesländern ist der  
Treffpunkt Bahnhof Schladming um 10:15 Uhr ideal.  
 
RÜCKKEHR Freitag, den 02.08.2019  
um ungefähr 17 Uhr Parkplatz Minimundus. Eine genaue Angabe des Zeitpunktes der 
Rückkehr ist leider nicht möglich. Je nach Wetter und Wanderlust der Teilnehmer kann diese 
stark abweichen. Wir nehmen auch auf Zugzeiten ab BH Schladming Rücksicht.  
 
VERPFLEGUNG  
Für den ersten Wandertag benötigst Du eine eigene Jause. Die restlichen Tage bekommen wir 
von den Hütten, in denen wir übernachten, ein Lunchpaket. Für Genussmittel (keine Drogen) 
auf der Hütte (Süßigkeiten, etc.) solltest Du auch ein wenig Taschengeld mitnehmen. 
 
KOSTEN 
€ 340,00 pro TeilnehmerIn 
 
ZAHLUNGS & STORNOBEDINGUNGEN  
Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Du oder Deine Eltern 
bei der Anmeldung bestätigt haben.  
 
INFORMATIONEN FÜR NICHTMITGLIEDER  
Unsere Veranstaltungen sind natürlich nicht nur für Alpenvereinsmitglieder offen, jeder im 
entsprechenden 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  
Wir möchten darauf hinweisen, dass Schlafen auf Hütten für Nicht- Alpenvereinsmitglieder 
teurer ist und mit dem Kursbeitrag nicht gedeckt werden kann. 



 

 

 
 

Ausrüstungsliste Tauern Trophy 2019 
 

• Trekking-Rucksack (40 – 50 Liter)  
• Trinkflaschen für 2 – 3 Liter 
• Sonnenbrille  
• Sonnencreme (LSF 20, besser höher)  
• Kappe als Sonnenschutz  
• Haube  
• Handschuhe  
• Regenjacke  
• Berg-, Wanderschuhe: eingegangen 
• Wandersocken  
• lange Wanderhose / winddicht und regenabweisend (wenn vorhanden)  
• kurze Wanderhose  
• Regenhose  
• warme Weste/Pullover/Prima - Loft  
• ausreichend Wechselwäsche  
• Hüttenschlafsack (ohne Isolierfunktion), Seide od. Baumwolle  
• Toilettenartikel (Zahn-pasta/-bürste, Seife,..) - möglichst kleine Verpackungseinheit  
• Handtuch (klein)  
• Blasenpflaster und Leucotape  
• persönliche Medikamente  
• Mobiltelefon + Ladekabel  
• Taschengeld für zusätzliche Genussmittel  
• Hüttenschuhe (leicht) 
• Badehose  

 
• evtl. Halstuch/Buff  
• evtl. Trekkingstöcke  

 
 

Alpenvereinsausweis!  
 
Optional:  
Fotoapparat  
Biwaksack  
Karte, Bussole, (GPS)  

 

 



 

 

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

 
 
 

An die 
Klagenfurter Alpenvereinsjugend 
Völkermarkter Straße 9 
A-9020 Klagenfurt a.W. 
E: office@alpenverein-klu.at 
 
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 MitarbeiterInnen 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.  
 
Ihr Team „Freunde treffen“ 
 
 
Name des Kindes: .................................................................................. 

Name der Veranstaltung: ....................................................................... 
 
Freizeitkompetenz 
 
mein Kind ¨ kann schwimmen 
 ¨ kann Rad fahren 
 ¨ geht ca. 1 Stunde ohne Probleme 
 ¨ geht ca. 3 Stunden ohne Probleme 
 ¨ geht ca. 5 Stunden ohne Probleme 
 ¨ hat schon Bergerfahrung 
 ¨ ist schwindelfrei 
 ¨ ist trittsicher 



 

 

Gesundheit und Ernährung 
 
mein Kind ¨ leidet unter Allergien: ...................................................... 
  
 und hat dazu folgende Medikamente dabei: ......................... 
 ¨ isst nur vegetarisch 
 ¨ ist auf folgende Lebensmittel allergisch: .............................. 

¨ ist gegen FSME 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 
 
 
Selbstständigkeit 
 
mein Kind ¨ kann sich selbstständig an- und ausziehen 
 ¨ kann sich selbstständig waschen 
 ¨ kann selbstständig essen 
 ¨ kann selbstständig seine Ausrüstung verwalten 
 ¨ kann selbständig 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 MitarbeiterInnen beharrlich 
wider-setzt, nach Hause schicken müssen. Für solche Fälle bitten wir Sie um 
Bekanntgabe einer Vertrauensperson, die auch während des Camps jederzeit 
erreichbar ist: 
 
Nummer.....................................Ansprechperson.1.............................................. 
 
Nummer.....................................Ansprechperson.2.............................................. 
 
 
 
 
Abschließende Informationen: 
 

1. Ich habe den Elternfragebogen gelesen und ausgefüllt. Ich bestätige mit meiner 
Unterschrift, dass meine Angaben im Elternfragebogen vollständig und richtig 
sind. 

 
2. Ich habe die Ausrüstungsliste gelesen und bin mir der Notwendigkeit bewusst, 

meinem Kind die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände für den Aufenthalt 
mitzugeben. 

 
3. Ich nehme zur Kenntnis, dass aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, grobes 

Fehlverhalten, etc.) der Campleiter/die Campleiterin befugt ist, mein Kind vom 
Camp nach Hause zu schicken. 

 
4. 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. 

 
5. Sollte mein Kind selbst eine vorzeitige Abreise vom Kurs wünschen (Heimweh 

etc.), so wird sich der Campleiter/die Campleiterin mit mir 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 4 Beschriebene. 
 

6. Ich bestätige, dass ich den Campleiter/ die Campleiterin über sämtliche 
Medikamente, die mein Kind nehmen muss, und deren Dosierung, sowie über 
Erkrankungen meines Kindes (z.B. Asthma, Allergien, Zuckerkrankheit etc.) 
schriftlich informiert habe und stimme zu, dass die Campleitung sowie Camp-
mitarbeiterInnen bei einem Not- oder Unfall entsprechende Sofortmaßnahmen 
und Erste Hilfe-Maßnahmen vornehmen bzw. ärztliche Versorgung veranlassen 
dürfen. 
 

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

8. Ich stimme ausdrücklich zu, dass die Alpenvereinsjugend Österreich 
Fotos und Videos, die am Camp gemacht werden, wo möglicherweise 
mein Kind zu sehen ist, für die Bewerbung der Alpenvereinsjugend 
Österreich und ihrer Programme und Angebote verwendet werden 
dürfen. 



 

 

 
9. Es gelten die aktuellen AGBs der Alpenverein-Akademie 

siehe http://www.alpenverein.at/akademie/agb/). 
 

10.  Ich habe die abschließenden Informationen gelesen und nehme diese zur 
Kenntnis. 

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



 

 

 
 
 
 
 


