
 

 

 

 

 

Klagenfurt, Jänner 2020 

Hallo an dich, 

Es freut uns, dass Du Dich für den Tauernhöhenweg von 24.-28. August 2020 angemeldet hast! Wir, 

das sind Viki und Raini, haben diesen Sommer was Großes mit Dir vor. Dieser Weitwanderweg ist Teil 

des Zentralalpenweges und führt durch die schönsten Gebirgsgruppen Österreichs in der Nationalpark-

Region Hohe Tauern. Gemeinsam überschreiten wir in mehreren Tagen den Tauernhauptkamm in 

alpinem und teilweise auf vergletschertem Gelände – Schwindelfreiheit und alpine Trittsicherheit sind 

also Voraussetzung!  

Wir übernachten in Hütten, gehen jeden Tag mehrere Stunden (einmal sogar wohl um die 10h), 

bewältigen ausgesetzte Kletterpassagen entlang am Grat oft über der 3.000-m-Marke und 

überschreiten den Gletscher des Hohen Sonnblick. Unser höchster Punkt ist der Hocharn mit 3.254m. 

Es wird ein anspruchsvolles, aber mit Sicherheit unvergessliches Abenteuer für uns alle.  

Wir beide haben schon einige Jahre Jugendcamps am Buckel, sind selbst „Weitwanderer“ in und 

außerhalb Österreichs und wollen unsere Liebe und Begeisterung fürs Bergsteigen mit Dir teilen und 

freuen uns schon auf schöne Momente in den Bergen. 

 

Beiliegend bekommst Du noch eine Ausrüstungsliste mit allem, was Du mitbringen sollst und weitere 

Informationen. Damit kannst Du in Ruhe alles vorbereiten. Bei Fragen oder Unklarheiten setz’ Dich bitte 

mit uns in Verbindung. Also – zähl die Tage bis zu den Ferien!  

Wir sehen uns in den Tauern! 

 

Viki & Raini 

Leitung: 

 

Viktoria Klammerth 

Tel.: 0699/10339367 

Email: viktoria.klammerth@jugend.alpenverein.at 

 

Rainhard Fuchs 

Tel.: 0650/2909088 

Email: rainhard.fuchs@jugend.alpenverein.at 

 



Infoblatt 
Tauernhöhenweg 2020 

Termin: 24.08. - 28.08.2020 für 14 bis 20 Jährige 

 

 

TEILNEHMER-VORAUSETZUNGEN 

Alter: 14 - 20 Jahre (max. Teilnehmer: 12) 

Alpine Trittsicherheit, Schwindelfreiheit, ausreichende Kondition (Tagesetappen von 4 bis zu 

10 Stunden) und natürlich gute Laune und Freude am Bergsteigen! 

 

VORBESPRECHUNG 

Wird noch bekannt gegeben 

im AVJ-Jugendraum, Völkermarkter Straße 9, 9020 Klagenfurt  

 

Die Vorbesprechung ist für alle Teilnehmer grundsätzlich verpflichtend, wenn es sich bei Dir 

aber überhaupt nicht ausgehen sollte, bitten wir Dich mindestens eine Woche vorher den 

Campleiter per Mail oder telefonisch zu kontaktieren! 

 

 

ANREISE  

Die Anreise erfolgt individuell.Falls erwünscht und nach Einverständnis werden wir eine 

TeilnehmerInnenliste ausschicken, dass ihr euch zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen 

könnt bzw. gibt es einen Bus ab Lienz (denkt an unsere Gletscher!). 

 

TREFFPUNKT ANREISE 

Montag, den 24.08.2020 Glocknerhaus (Winkl 33, 9844 Heiligenblut), Zeitpunkt wird noch 

bekannt gegeben  

(Möglichkeit zur gemeinsamen Auffahrt der Glockner Hochalpenstraße nach Abprache mit den 

Jugendleitern) 

 

RÜCKKEHR  

Freitag, den 28.08.2020 ca. um 16:00 Uhr bei der Kölnbreinsperre bzw. Gmünd. 

 

VERPFLEGUNG 
Wir übernachten auf Alpenvereinshütten mit Halbpension, bekommen also Frühstück (wo wir 

uns meist ein Jausenbrot zum Mitnehmen schmieren können) und Abendessen. Nimm 

vielleicht den ein oder anderen Energieriegel oder Nüsse bzw. Taschengeld mit – die Touren 

werden lange. 

 

 

KOSTEN für AV-Mitglieder 

€ 270 

 

 

ZAHLUNGS & STORNOBEDINGUNGEN 

Wir verweisen hier auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die deine Eltern bei der 

Anmeldung bestätigt haben. 



 

 

Ausrüstungsliste „Tauernhöhenweg“                         

• Wasserdichte Bergschuhe, eingegangen und imprägniert 

(„Snow Seal“ Wachs bei Leder/Spray bei *Tex Materialien) 

• Bewegungsfreundliche Hose für Touren (optimal zum abzippen) 

• 2-3 Shirts (2 Kurzarm, 1 Langarm) für Touren (optimal Merino oder Trans-Tex) 

• Regenjacke 

• Fleece- und/oder Daunenjacke 

• 2 Paar Bergsocken 

• Haube und Handschuhe 

• Trinkflasche (optimal: 2 mal 1 Liter PET Mehrwegflache - dickes Plastik) 

• Tourenrucksack, an die Größe des Kindes angepasst (Fassungsvermögen ca. 

30-40 Liter) 

• Steigeisen (Allroundmodell; angepasst an die Schuhe; Rücksprache mit 

Kursleiter*In erwünscht) 

• Gletscherpickel (angepasst an die Größe der Jugendlichen; ca. 55-65cm als 

Referenz) 

• Helm  

• Klettergurt  

• 2 HMS-Karabiner, 2 Bandschlingen (120cm u. 60cm), 2 Reepschnüre (5m u. 3m) 

• Hüttenschlafsack 

• Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnencreme und Lippenschutz mit LSF 30 oder höher 

• Wechselwäsche für die Hütten (2 Shirts, 1 gemütliche Hose, 1 gemütlicher 

Pullover o.Ä.) 

• Stirnlampe  

• Verbandszeug 

• Medikamente mit Gebrauchsanweisung – Information an Kursleiter*In 

• Toilettenartikel, Taschentücher, Handtuch (optimal schnelltrocknend) 

• Leukoplast, extra Blasenpflaster 

 

 

Falls vorhanden: 

• Trekking Teleskop Stöcke  

• Regenhose 

• Taschenmesser 

• Ohropax 

• Kompass, AV-Karte (Sonnblick) 

• Biwaksack 

 
Unbedingt mitnehmen: Gute Laune!!!  

 



 

 
 
 
 
Wir bitten Sie, diesen Fragebogen innerhalb der nächsten 14 Tage 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 Sommercamp 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. 
 
Ihr Team der Alpenvereinsjugend Klagenfurt 
 
 
 

 
Name des Kindes: .........................................................Camp: .......................................... 
 
Geburtsdatum des Kindes: .................................................... 

 
Freizeitkompetenz 
 

mein Kind  kann schwimmen 
  geht ca. 3 Stunden ohne Probleme 
  geht ca. 5 Stunden ohne Probleme 
  hat schon Bergerfahrung 
  ist schwindelfrei 
  ist trittsicher 
 

 
 
bitte umblättern! 



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

Sozialverhalten 
 
mein Kind   war noch nie mehrere Tage allein von zu Hause weg 
  fügt sich in Gruppen gut ein 
  reagiert in Gruppen eher aggressiv 
  ist eher schüchtern 

  neigt dazu, sich von der Gruppe zu entfernen 
 
 

Gesundheit und Ernährung 
 
mein Kind  leidet unter Allergien: 

 

 ………………………………………………………………………….. 
 und hat dazu folgende Medikamente dabei: 

 

 ………………………………………………………………………….. 
  isst nur vegetarisch 
  ist auf folgende Lebensmittel allergisch 

 

 ……………………………………………………………………………  
 ist gegen Zeckenbisse geimpft 
 ist gegen Tetanus geimpft 

  nimmt selbstständig folgende Medikamente:  

 

 ………………………………………………………………………………. 
  muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden: 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

 

Beeinträchtigung 
 
mein Kind  hat eine Beeinträchtigung und daher folgende besondere Bedürfnisse: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

was ich noch mitteilen möchte 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
bitte umblättern! 



 
„Notruf“- Telefonnummer einer Kontaktperson, die während des Camps 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 Kursleiter/die Kursleiterin befugt ist, mein Kind vom Kurs nach Hause zu schicken. 

4. In jedem Fall ist die Organisation der frühzeitigen Heimreise nach Absprache mit der Kursleitung 

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 Kursleiter/die Kursleiterin mit mir in Verbindung setzen. Die Entscheidung darüber werden wir 

(Kursleitung und Erziehungsberechtigter) dann in Absprache mit meinem Kind treffen. 

6. Für die Organisation der Heimreise gilt das unter Punkt 4 Beschriebene. 

7. Ich bestätige, dass ich den Kursleiter/die Kursleiterin 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 (Gegenzeichnung erforderlich!). 

8. Weder die Kursleitung noch das Betreuungsteam oder der Österreichische Alpenverein 

übernehmen die Haftung für mögliche gesundheitliche Schäden Ihres Kindes, die aus 

mangelhaftem Impfschutz oder fehlenden Medikamenten resultieren. 

9. Es gelten die aktuellen Teilnahmebedingungen / AGB´s der Alpenvereinsakademie (siehe 

Homepage Alpenverein, http://www.alpenverein-akademie.at/akademie/agb/ ). 

Die aktuellen Teilnahmebedingungen / AGB´s liegen auch in der AV-Kanzlei Klagenfurt, 

Völkermarkterstrasse 9 zur Einsicht auf. 

10. Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und nehme diese zur Kenntnis. 

 

 

 

 

Hiermit nehme ich die abschließenden Informationen zur Kenntnis und bestätige 

die Richtigkeit der angegebenen Informationen. 

Datum, Ort: Unterschrift: 

 

 
 

http://www.alpenverein-akademie.at/akademie/agb/

