
Admont, 7. Januar 2020 

Liebe Abenteurerin, lieber Abenteurer! 

Ich freue mich, dass du dich für das Kindercamp im Nationalpark Gesäuse vom 12. - 17. Juli 2020 

in Gstatterboden angemeldet hast. Dort wird unser Basislager sein, von wo aus wir unsere 

Abenteuer starten. Nächtigen werden wir im festen Lager des Campingplatzes Forstgarten oder 

auf einer Schutzhütte. 

Das Gesäuse ist ein Ort voller mystischer Landschaften, zauberhafter Wälder, Sagen umwobener 

Felstürme, steiler Wände und kühler Schluchten. Dorthin werden wir unsere Entdeckungsreisen 

machen. Dabei können wir unsere Orientierung testen, gemeinsam Hindernisse überwinden, an 

Felswänden gut gesichert klettern, wilde Bäche überqueren, Mutproben bestehen, Lagerfeuer 

heizen, Gipfel erklimmen und bis an den Horizont sehen.  

Am Morgen genießen wir das selbst zubereitete Frühstück. Für den Tag packen wir genügend 

Jause in den Rucksack, und am Abend lassen wir uns im Nationalpark Pavillon kulinarisch 

verwöhnen. Danach erkunden wir die nächtliche Wildnis auf finsteren Waldpfaden. 

Und wenn das Wetter einmal nicht mitspielen sollte, haben wir genügend Spiele vorbereitet, um 

trotzdem Spaß zu haben. 

Beiliegend findest du eine Ausrüstungsliste, damit du weißt, was du mitbringen sollst. Kurz vor 

Beginn des Camps schicken wir Dir eine komplette Teilnehmer*innenliste, damit Ihr 

Fahrgemeinschaften bilden könnt. 

Wenn du noch Fragen hast oder etwas unklar ist, ruf mich bitte an. 

Meine Telefonnummer: +43/680/4437749 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Woche mit Euch im Gesäuse! 

Christian und das Betreuerteam 



Infoblatt

Kindercamp im Nationalpark Gesäuse 

Campingplatz Forstgarten, Gstatterboden (Gemeinde Admont) 

Termin : 

Alter: 

Beginn: 

Ende: 

12. - 17. Juli 2020 

für 10–11jährige 

Sonntag, 12.07.2020, 17:00 Uhr 

Freitag, 17.07.2020 nach dem Mittagessen, ca. 13.00 Uhr 

An- und Abreise: Die Reisekosten sind im Preis nicht enthalten. Die An- und Abreise musst du 

selbst organisieren. 2 Wochen vor Campbeginn bekommst du eine Teilnehmer*innenliste, damit 

du mit anderen Teilnehmer*innen Fahrgemeinschaften vereinbaren kannst. Wenn du mit einem 

öffentlichen Verkehrsmittel anreist, schonst du die Natur!

Verpflegung: Wir werden am Campingplatz vollständig versorgt. Wenn wir unterwegs sind, 

bekommen wir ein Jausenpaket mit bzw. werden auf der Schutzhütte bekocht. Einmal werden wir 

grillen. 

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



 

 

Ausrüstungsliste 

 
 

Kindercamp im Nationalpark Gesäuse, Campingplatz Forstgarten,  

Gstatterboden (Gemeinde Admont) 

 

 

Bekleidung 

• bergtauglicher Regenschutz, Anorak 

• Regenhose – wer hat 

• Pullover, T-Shirts 

• warme Jacke 

• 2 bequeme lange Hosen (Trainingshose) 

• Unterwäsche 

• Socken 

• kurze Hose 

• Badesachen 

• Handschuhe 

• Haube 

• Hausschuhe 

• Turnschuhe 

• feste Bergschuhe 

 

 

Sonstiges 

• Toilettsachen, Handtücher 

• Sonnenschutz (Creme und Kappe) 

• Taschenmesser 

• Trinkflasche (Saft zum Verdünnen gibt es im Camp) 

• Jausendose 

• Taschengeld (max. 15,00 €) 

• Taschenlampe oder Stirnlampe 

• Kletterzeug (falls vorhanden) 

• Schlafsack 

• Hüttenschlafsack (oder einfachen Deckenüberzug) 

• Rucksack für Tagestouren (es sollten Jacke, Wechselwäsche, Jause und persönliche Dinge 

darin Platz finden) 

• Alpenvereinsausweis (wer hat) 

• Versicherungsnummer bzw. E-Card 

• persönliche Dinge wie Medikamente, etc.  
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