Innsbruck, 03.01.2022

Hallo!
Super, dass du dich zum Kletter-Camp Karwendel 1 vom 10.07- 16.07.2022 angemeldet
hast.
Wir freuen uns darauf, dich im Sommer kennen zu lernen und eine schöne, lustige und
sportliche Zeit mit euch allen zu verbringen!
Dafür ergeben sich hier im Karwendel fast unbegrenzte Möglichkeiten:
Spiel und Spaß auf den schönen Almwiesen, den Ausblick über den Dächern Tirols
genießen. Entdecke oder erweitere deine Kletterkünste, in den Klettergärten, folge den
verschlungenen Bergpfaden oder genieße die entspannende Atmosphäre am Lagerfeuer.
Dabei erlebst du die Natur in ihrer reinsten Form, der Duft der Wiesen, das Rauschen des
Baches, die magische Anziehungskraft der Nacht, bevor du noch einen letzten Blick auf
den Sternenhimmel wirfst und glücklich einschläfst.
Neben alldem wird es aber auch noch genügend Zeit geben, neue Freunde und
Freundinnen zu finden oder einfach mal allein auszuspannen.
Beiliegend bekommst du noch eine Ausrüstungsliste über alles, was du mitbringen sollst
und weitere Informationen. Damit kannst du in Ruhe alles vorbereiten. Denk dran, den
Teilnehmerbeitrag rasch einzuzahlen, weil erst damit dein Platz gesichert ist. Kurz vor dem
Camp schicken wir dir noch eine komplette Teilnehmerliste zur möglichen Absprache von
Mitfahrgelegenheiten und Hinweise zur An- und Abreise. Bei Fragen oder Unklarheiten
kannst du dich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.
Also dann – bis bald im Karwendel!

Gabriel und das Team der Betreuerinnen und Betreuer
Kontakt:

Campleitung: gabriel.joerg@alpenverein-ibk.at, Tel. 0660/6706659
AV Innsbruck: office@alpenverein-ibk.at, Tel. 0512/587828

Infoblatt
Kletter-Camp Karwendel 1
Solsteinhaus
Termin: 10.07.- 16.07.2022 (für 13-15 Jährige)

An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Camp-Preis nicht enthalten. Die An- und
Abreise bis zum Treffpunkt am Bahnhof Innsbruck müsst ihr außerdem selbst
organisieren, für den Regionalzug nach Hochzirl besorgen wir ein Sammelticket. Knapp
zwei Wochen vor Campbeginn bekommt ihr eine Teilnehmerliste, damit ihr eventuell mit
anderen Teilnehmern aus eurer Nähe Mitfahrgelegenheiten vereinbaren könnt. Das Camp
endet am letzten Tag um ca. 13.00 Uhr, wenn wir gesammelt am Bahnhof Innsbruck
wieder ankommen.

Treffpunkt: Wir bitten euch, am Anreisetag pünktlich um 12:00 Uhr zum Bahnhof
Innsbruck zu kommen. Wir fahren gemeinsam mit dem Zug nach Hochzirl und haben
einen 3-stündigen Zustieg zur Hütte vor uns! Denkt an Jause und Wasser! Unsere ersten
Programmpunkte sind das Beziehen des Lagers und das Abendessen um 18.00 Uhr. Bei
allfälligen Verspätungen bitten wir euch unbedingt den Campleiter Gabriel Jörg unter der
Telefonnummer +43/660/6706659 zu kontaktieren.
Achtung! Erst ab 12.00 Uhr übernehmen wir die Aufsichtspflicht für die ankommenden
Kinder.

Verpflegung: Ihr werdet voll verpflegt und bekocht, am Solsteinhaus ist das Essen sehr
gut. Wenn wir unterwegs sind, gibt es ein Lunchpaket.

Zahlung & 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 ihr Interesse habt - man kann ganz bequem auch übers Internet Mitglied werden:
www.alpenverein.at/mitgliedwerden.

Materialliste
Kletter-Camp Karwendel 1
Solsteinhaus
Termin: 10.07.- 16.07.2022 (für 13-15 Jährige)
Kletterausrüstung (Gurt, Schuhe, Helm, Sicherungsgeräte) kann auch ausgeliehen werden (eigene
ist natürlich besser). Bitte rechtzeitig ein E-Mail an den Campleiter Gabriel, wenn Ausrüstung
benötigt wird
Bitte das Hauptgepäck möglichst kompakt in eine Reisetasche packen, es wird mit einer
Materialseilbahn zur Hütte gebracht. Bitte an die Tasche angehängte Gegenstände (z.B.:
Plastiksäcke, Schuhe, etc.) vermeiden.
Wir empfehlen generell, mitgebrachte Bekleidung und Ausrüstung erkennbar zu markieren!
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Kleinen Rucksack, extra für den Aufstieg zur Hütte
Trinkflasche, mind. 1 Liter
E-card *** wichtig***
Wer hat: Klettergurt, Kletterpatschen, eigene Sicherungsgeräte/Karabiner,
KIetterhelm
Wanderschuhe (über den Knöchel), passend und eingegangen
Hausschuhe
lange Hosen, in denen du dich bequem bewegen kannst (nicht zu eng, nicht
zu warm – KEINE Jeans).
kurze Hose
Socken
mehrere T-Shirts
leichter Pullover, warmer Pullover
Anorak, Regenschutz, wer hat - Regenhose
Mütze, Handschuhe (auch im Sommer kann es kalt sein), Halstuch
Unterwäsche, Schlafanzug
Schlafsack oder Hüttenschlafsack (Hüttendecken sind vorhanden)
Waschzeug, Handtücher (1 Duschmünze kostet € 2,50; zwei Münzen sind im
Preis inbegriffen)
Sonnencreme, Lippenschutz
Sonnenbrille, Sonnenhut bzw. Schildmütze
kleines Verbandszeug für persönlichen Bedarf
falls notwendig, eigene Medikamente
Taschen- oder Stirnlampe
Tagebuch/Lesestoff
ev. Fotoapparat (denk an Ladekabel + Kabel zum PC)
etwas Taschengeld (ca. € 15,00)
Sack für Schmutzwäsche

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

An den
Alpenverein Innsbruck
Meinhardstraße 7-11
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 Camp-KoordinatorIn 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
KoordinatorInnen 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 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

Selbstständigkeit
mein Kind






kann
kann
kann
kann

sich selbstständig an- und ausziehen
sich selbstständig waschen
selbstständig essen
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.............................................

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 Campkoordinator/die Campkoordinatorin 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 Campkoordinator/die Campkoordinatorin 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 Campkoordinator/ die Campkoordinatorin 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.
7. 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.
8. Es gelten die aktuellen AGBs der Alpenverein-Akademie (siehe
http://www.alpenverein.at/akademie/agb/ ).
9. Ich habe die abschließenden Informationen gelesen und nehme diese zur
Kenntnis.

……………………………………………………………………..
Erziehungsberechtige/r (in BlOCKBUCHSTABEN)

…….………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift

